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Bibliothek der

Höheren £ürrcrcc'.;ule vor dem

LübeekcrÜioro Eambnrg.

ben mannigfaltigen ®<$wierigfeiten, meld&e bie mitfoit

genbe tyattt btt alten ©tabtge6iet* ju befielen ge&a6t, ift in m
btt ßorrebe $um aweiten $&eil gerebet worben. 5>er große

Sletß, bie feltene Äefcfcicflid^eit, bie 3«d)ner unb Stupfen

(lecker baran mmnbt, fpric&t bie Qtyaite am Deutlichen frlbfi

au*. SBa* #err £ einriß mir über il)re fonfltge fBorftöge

unb etwanicje SRangetyaftigfeit mitgeteilt, wirb man far

gerne abgebrucft lefen*

<Daßid> mitbtefem b ritten tytil ni$t aufrieben, tym

fcfcon vor ber Srfcfyeinung gram geroefen, ifl ein Singe/

(Mnbniß, um weldM idj wofyl ntcbt ju beneiben bin.

®orauf td) nodj) ben me&rften SSBett^ lege, fmb bie ftatiftfc

Wen 8lad>rid>ten, ba* ©ebiet ber Ätabt betreffend 3n ber

alten Äudgabe mußten für bie 93olf£$a&len mehrere (Steden

offen gelafirn merken, weil eine, fetöft nur einigermaßen roa&n

fd)rinlic$e Angabe bafür nitfct au^umitteln ffcmb. Sin ftecew
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fent tiefa- a(ten 2(u$gabc meinte in einer ber f)ieftgcn S^ttunge^

bereit, baß: »biefe« Offeniaffen $war gut Ware, weü nun

Männer, bie patrtotijty benfen, unb unterrichtet finb, biefe

»i warfen ausfüllen ffinnen, bie wotyi $uweifen metyr bafyer

»entfielen, baß man fldg> nf<$t an bie regten Seute wenbet,

5,0(0 baß man auf Ungefällige fI6ßt.« €« finb voüe 22 3a$ve

feit ber Crföetming ber elften 3(u$gabe vergangen, unb — mir

tft wenigfhn« fein {Exemplar au ©epd^te gefommen, worin

and) nur eine jener Süden aufgefüllt gewefen wäre. 2(uc^ ifl

e« gewiß genug, baß, vor bem (Eintritte biefe« 3a((t, baju

feine neue Säten aufgenommen finb, — ba$ SDorf 2a n gern

()om, unb au<$ ba« erfl feit 1804, abgerechnet. 2Hleö biefe«

fott inbejfen n i d) t « gegen ben $atrioti«mu« irgenb eine* 9>n;

trioten beweifen. fSRan fann ein gar guter Patriot fein, unb
*

feine jtatiftiföe 3*Ue 66er feinen geliebten SBo^nort getrieben

l)abcn. Sie 2futorfu$t f)at gemeinhin ganj anbere Motive,

alt ben $atrtotifmu& SBa« man gcwitynUcb mit tiefem fflat

men Belegt, i|t nur 511 oft ein erborgter Slimbu«, ein bloßer

SBtbcifdjein ber 9tol)ttifud)t, ©e&r ^upg wirb tiefe« epieC

getrieben/ weil man ftd) gcltcnb 511 machen wünfdjt; in ber

SReimmg ber Sßenge glänzen, feine 2(bfW)ten bürden, für anbere

etwa* erftreben möchte; um fle von ftcfj abhängig $u machen,

unb baburd) feinen Cinfluß gu vermehren; mitunter aud>

au« wirfliefy warmer, watyrfyafter Qutmütfyigfrft 2>iefe

gefadfüc^tige 8atcrlanb*liebe gleist einem Cirfel In

SÖaffer, ber immer weiter unb weiter wirb, bis et

enblicfc gar au ni$t« wirb» SBenn nun mitunter $ier unb

bort ein ©tatijlifer in biefer großen StfetamorpOofe ju flehen
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Mtne, fo ift er bobure* fein festerer 3fotor in ber etatiflif,

©eographte ober Topographie geworben. Seite* fyat mit ein;

anber nicht* gemein; nur md^ne man htnroieberum nicht, baß,

bie @<breibfucbt ben Patrioten mad)e, ober baß, $u ben Xttri;

iuten eine* Achten Patrioten f$le<bterbing* bie 2(uiorfcbaft

gehöre. 3(uf fotd) eine parteilofe ©üligfeit h*t auch ber fleim

fwgige Umfanb Änfprucb machen* baß jene 5ücferi, bie

f&evölferung einiger Sdnbereien betreffend, feie einer SRcify* von

S^^en leer geblieben flnb, uub baß man ungerecht (anbefn

würbe, banacb auf eine Söermangelung be* $atioti*mu* in

J&amburg $u fließen, fo wie e* auf ber anbevn Ceite , von

feiner vergrößerten SBaterfanbelieüe geugt, baß biefe Sücfen feit

ein paar SBonaten audgefüüt pnb* S)ie $eh&rben, beuen icf>

Suro großen ${>ei( bie ©ev6lferung**$t(len ber Canbbewohnee

J&amburg* verbanfe* — bie Herren 8anb *$dkpren —- waren

bi* bahin wof)l für bie regten $eute gu achten, von beren «e;

fölligfeit anein biefe Aufgaben $u ermatten ftanben, in fo ferne ffe

felbft bamit Mannt waren, SBenn tnbe* jener Stecenfent, von

ber <£rf<baming tev erflen 2(u*ga&e (1789) an , bi* gum 3al)re

1811/ ft<b auch an biefe testen £cuec (bie Herren £anb J<pr&

toren) gemanbt hätte, fo würbe er bo$ nicht* über bie S3olf&

menge ber unter ihnen ffehenben SDifitnfee haben erfahren Um
nen, 3&w« fr^jl war fle un6efannt, fle Ratten barü6er viwi

i^cen SBargdngern niebt* vorgefunben , bt* jum gebruar 18U
war feine regelmäßige SSotffyählung vorgenommen worb*n, unfc

felbft biefe tonnte nur unter mancherlei JMcffpracfecn erwirft wen

ben. »6er/ wa* fcheint einem Äritife? nicht leicht 1 wa* g(au6t ec

nicht beffer machen ju fbnnen, als bcvgutor, ben er vor feinem



unparteüfaen 9tid>terftu&( gefiellt &at? auc$ ge$6rt $atet,

tonn unb wann mit elngemiföt, gut Stecenfenten^cUtif/

um nte glaubwürbiger Scbrebner $u gelten/ wenn man aui —
Ber^ltniffen ben Q>ofaunenbl4fer machen f>nt.

SDieXngaben über gabrifen, SRanufafturen unb ®et*erfe,

(!nb $uoerläffIg unb genau» 3tte* übrige entfpcid^t bem 3beale,

mi id) bavon im Jtopfe mit mir fcerumtrug/ fo wenig / baß

t$ e* ungerne bem 9>ublifo übergebe.

SBÄre and) für bie fafl voüenbete gt&ognomif Kaum in

biefem $anbe gewefen, fte wdre — weggeblieben. Sie fflat

tut, bie ben Sttcnftyen nidf>t feiten ju gut liefert, um tyn für

biefe ffielt feuerfrei $u (äffen/ &at fdjon babur<$ bie J&anblutv

gen i&rer Äinber fit ben ftrengen ©etrat&ter in einem milben

8i*te ^eflefft. SBer ein Seitalter dfanifö*moralifc& verlegen

fönnte, unb baran Reiben woffte, bi* aflc$ jur €ffe tytnau*

»dre/ wa* ©prubelgeift unb Cinbilbungen angefefct faben,

bem würbe fein großes Sfrftbuum an eblen, n?of>( aber uneb$

len ©eflanbt&cilen nachbleiben: große 2fafprüd>e an Änbere,

feine Soberungen an fic& felbfl; ungemein viel ©elbflftolj bei

mannigfaltigen Urfa$en jur ©elbfh>erac$tung ; eine unmäßige

(Sterbe frei ju fein/ wäfyrenb man ber abgemad)tefte ©flaue

feiner felbfl iß; bie jügellofefte ©udjt na<& ttnab&angigfeit/ 06*

gtei$ man von ben Urteilen, SReinungen/ Saunen/ $obe*

rungen/ von ber Xcfttung unb ac&tung , bem Sobe unb

Säbel anberer gefeffelt wirb; ein » id>t ganj geringer $()eil

biefer Urftojfe m6d)te bie Un$ufrieben$eit unb ba* Älagen über

fanget an Stecht unb Äerectytigfrit berer ausmalen/ bie

grabe biefem 3Rangel einer (Trengen (Serefyigfeit t&re ganjc
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€;ifietij ju wrbanfen ^a&eti* HUt — nichts me^t bavon!

3et>e Seit fd)idt fid) ja nuv für bat, mfi batin ge&o&ren wirb,

unb fomit »dre e* me&r als ungrojnnütl)iB/ jefct no$ bat

®eac6e unfrer «ergangenen 5§orReiten gaben für gaben

auffafeln ju wollen.

J&am&urg, im 3uni 1811*

3. t #e§*



VIII

P. M.

Uc&er bie miefolgenbe Sparte Dom e&emattgen

#am6urgifd)en ©e6iet*
-

6e(!en 6i*$er t>or$anbcnen ©pecial;<Sr;artcn unb ®runb*

rtffe über bie t>erfd)iebenen tytiU be* J?am6urgif<$en ®eöiet*,

ffnb $u ber Segnung biefev ®enera(; Charte benufct »orben.

34 $a6e bie m5güc&fte 83orftc&t angewanbt, bie 9Renge fofc&er

• ^Beiträge richtig $u fopiren unb aneinanbcrjufe(}en, unb $a6e,

naeftbem tiefet gefc^e^en , ba* SBergnügen ge&a&t, bur<& angei

fieltte groben tiberseugt worben au fein , baß bie Segnung au$

tn betreff ber georaetrifefc richtigen £age ber «fcauptpunete unb

©egenben, eine größere 9tt($tigfeit ermatten $at, af* (Tcfy vbe

bem Entwurf berfelben , in J&in|tyt ber fe$r »erfc&iebenartigen

©eittäge erwarten Ufa

3>etaii,'3eic$ming mf)Mt bie Sparte fo viel, wie berfRaaßi

flab berfel6en ftat genauen »offen/ unb batf, roa* aus ben

Special * €r)arten, woraus biefel&e entlehnt ifl, aujie$en war.

Äffe &e&aueren unb 6emo&nten Segenben, felbfl einzeln gelegene

Käufer, finb bewerft ®r6ßere unb Heinere ®e»dfler, ®ege,

bebeic&te unb unbebeid[jte SWarftygegenben, SBiefen, SRööre,

jungen, JJaiben u. f. ». in ben «ecjtgegenben, ftob auf

biefer Charte ju unterfc&efben*

©ag e* tii($t m8gltd> war, burd> Beifügung aller, bem

£amburgifd)en ®ebiet benachbarten ®cgenbcn, ba* gan$e&(att

au^uföffen, brause ic& wo§( nic^t ju erwd&nen, ba fle felb(t

bie Special; Charten uon ben angrenjenben ®egenben, bie auf

«
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— IX —
tiefer Charte mit gejeid&nct ffab, nur mit außerorbemli<$er

3Wü$e ^erbei^efd^afft , unb fid> um biejenigen, welche gur 2(ufc

fülfong ber nac&geblic&enen Sücfen no$ erforberlicfc warm,

*erge&lf<$ bemüht §aben. *)

SD« freie Staum, ber tiefe« ttmflanbe* $al6er auf bem

SMatte no$ nac&6lie6, $at Söeranlafftmg gegeben, auf berufet;

Un bie Sparte t>om Ärnte gtiQeSdtceC mit ber 3nfel SReumerf

3» getanen; welche 3ei*nung im anbern gatt ein befonbere*

Statt $4tte ausmachen fSnnen:

3$ »age e$, ju »ermüden: bog nur bur$ eine neue

Jfafmeffwig be* .fcam&urgifdjen ®ebiet$, welche einen betrÄc&fc

lüften -9Kft$e* unb Äofien * Äufumnb erforbcrn mürbe, biefe

Charte ju verbringen, ober vielmehr, beffer &u erfe&en fein

wirb/ unb ba e$ bi* jogt an einer richtigen unb t>oß(Mnbigett

©eneral* Sparte vom J&amburgifd&en «e&tete gdnjlid) gefegt

$at; fo $offe ic&, burd^ biefe eine nicftt uninterefTante £ütfe in

tyrer £5>ef4>reibnng Hamburg* aufgefüllt au §aben.

J&om&urg, ben 31 SBai 1811.

. 9>. 9. J&einri<ft*

1

#
) £)er befc&etbene Söiffe be* gefÄigen WttfciUt* ber nte&r*

tfen ©peciah Abarten erlaubt ei mir nrc&t, feine» tarnen

tu nennen/ unb ibm für ben bebeutenben Slntbeil/ ber an

ber SßoUddnbigfeit biefer (Jfcarte fein ift, Wer ifftntli* in

banfeu» .

1
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SSecbeflerungen jum feiten 'tytiL

0. 7. &a* (SemÄfbe »ort J$am6urg / ba* in bet $etti

Äicc^e hinter bem $auffiein fytogt, fann tooty ntcfct von 1250

fein, ba bie 2>omfirc$e etß im Sa&te 1434, bie Nicolai im

3a$re 144S/ $etri $&c&flen* 40 Sa^re früher l^re

^urmfpi^e erhielten, unb — auf biefem ©emdlbe finb alle

jene l$Aruie bereits mit abgebet; ja audj bie€at&arinen

$ivdyt mit bem gunbamente if)re« tym-mt tft ba, obgleich

ba(T<ne cr(l im 3«^c 1433 ju 6auett angefangen mürbe; »oti

aus bann $ervovge&t, baß, tiefe« «emdlbe mcftt wo&l vor bet

SRitte be* I5ten 3a^r^unbert< verfertigt fein tonne,

@. 47. $a« 2Baifen&au« fonnte ftd) ber Äufha^tae ber

ginbetfinber fc&on be«$al& nicfct entfliegen, weif etf 6alb na*

feiner gntftefyung von ben 4 «orte*faften bet Ältfiabt bafOr

©eja^lung angenommen &at. 2Bie Hei bfefe« anfänglich betva;

gen, ifl nidjt auöjumittclR; inbeficn er&eüt au« bem <proto*

tollt , baß/ im Sa^re 1683 &ie ^ctriniten fi$ W ben SEBaii

fenr)aufc$8oiftel)ern 6efd^mert r)aOen, baß, fte mit ben anbcrnJtird)*

fi)ielen einen gleich großen Beitrag bem SBaifenr)aufe jatyfen

mäßten* ba bocft bei tveitem bie roemaften fönbelftnber au«Iiiupiiii / vi» vvvy vv* 1V**»*W» V»» W*»»»JJf*V*» y»MVHH'lVH MMV

%em Äirc&foiele bem SBatfenftaufe autväd)fem 5Ran erroieberte

hierauf, baß/ ba e« ntct>t autyumittel» ftünbe, in meinem

Äirdtfpiele, ober von welchen Äir<bfoie(«f 9Jetvof)nern, bie

mc&rfren ober wenigffen ginbelfinber erzeugt »Ären / man fid>

aud) auf auf beriet 6uvtiKt4ten bei ber SKepartition nid)t ein;

UWmtinm, fonbern auf ben Beitrag för biefe tfinber von tat

»
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— XI —

*ir<hfpielen in ©emcinfchaft nach wie vor rennen würbe* <Da

Sei btefer Gelegenheit ba* SBaifeiifyau* erflärte, baß e* mit btn

bieder erhaltenen ©umtnen nidpt jufrieben fein fönne, fo

faßten bie 3acobtren, bie immer bie größte 2(njaf)t Jinbelfinber

b ein »^baufe ^ug£|"flnbt hatten / ^ am ifien ^Dta^r^ 16^^ ben

S&efd)(uß, bem SBaifenhaufe f>cnfü^ro halbjährig 300 3Rf. auf

Oftern nnb SRichaeU* $u 3al>fen, fo lange aW ber 3uftmb ihre«

©otteflfajten e* geflatten unb ba* SBaifenhau* bie $inblinge

aufnehmen würbe; jebod) mit ber iöebtnguug , h*nfuhro auch

von äffen femern ©efcbwerben be* 8Baifent)aufe* frei gu bleiben.

5>etri, Nicolai unb Katharinen folgten balb nach; mann bal

neuere SRicbaeli* £ir<hfpie( hinzugetreten ^ ift nicht bemerft;

eben fo wenig/ ob bie* Ätrchfpief, feine« größern Umfang*

wegen^ 37588!. giebt, ober ob bie 75 üföf. mehr für ben

Jpamburger3>erg,al* Siliat von ©t. Sßichaeli* , gerechnet

werben*

© 445. ©a* JJau* 9lo. 90 in ber $ul)lentwiete fleht

nicht auf bem gieef / wo ba* ehemalige ©chaufpielhauö ju

•) 60 fange ©eburtlliften in Hamburg befannt gemadjt finb,

fmbet man, batf, in 3*cobi Äircbfpiel immer bie mebrjlen

tmebefieben Äinber in bie SBelt famen; nur «Dltcfeaelie # bai

nodj einmal fo grof ift, übertrifft ei in ber 3abl. ®o würben

im vorigen 3abre (1811) im 3a<ofci Äircbfoiel 184 uneheliche

Äinber getauft; in Qatbarineu 31 ; in Vetri 15; in Nicolai

nur 51 wogegen in Michaeli* allein 240 unebelicbe

Äinber/ unb alfo 5 mebr, wie in all ben übrigen 4 UM*
fcielea / getauft würben.
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*

fachen ifl. IDiffc* flanb in 5er fogenannten formen gu^fentttiete

am J?errengvaSen , grabe beut ©aftyofe l'Hotel du Nord

gegen ä&er, wo berjeit ein »iel Gefügte* SBirt^au*, ber

03 r e m e r ;© $ ( ö f f e ( Benannt/ feine (Säfte aufna&m. 3fuf

bei* ©teile, wo bieö afte ®d)aufpietyau$ einfl prunfte, flehen

Je&t bie Käufer 3to. 7 unb 8- SacoSi X.

Söon £errn ®eorg SBortmann,

©. 271. SDie 3nr>aUben unb orbinnren Äranfentyof**©«

Bonner ersahen «DNttag* unb 2t6ent$, im SBinter wie im

©ommer, warme Sorfpeife, jeber w6<$entli$ 7 Qßfunb

KoggenBrobt, unb 16 2ot^ ©utter.

©. 272. 3Me$ wirb in fupfernen, gut t>erjinnten ©efägen

gefoefct ; unb ftatt 9Ricf)acli$ muß SBei^nac^cn (ledern

©. 2>er Äranfcn^of f)at 3 Söunbdrjtc.

© 314. 9ii*t ber aitcfle SDiaconu* jebeö Äirdtfpie«, fotu

bem au$ ben fämmtlidjen ©ewigem, wirb ber neue $>rovifor

erwWt,

©. 316. QEnbeSDecemfcer ge^tber erfte^nwifor a&, ber 2te

übernimmt bie £afle; audf> ge$6rte eänidjtmitju berneueffengim

ri^tung, bagein6ogcr, ber bie ®a^(jumQ)ro\)tfor am ftranfem

§ofeni<$t annehmen würbe, biefer§a(6 nicf;t foflte jum O&eraften

tSnnen erwa^ft werben.

©. 323. Sie ©teile eine* Öecononrt am Äranfenljofe, ijl

feit bem 3a$re 1745 ntcr)t wieber verfauft, fonbern unentgelt?

(i$ an ben baju fäicflid&flen ert&eift worben,

J8on JJerrn 2B. % ©Stüter,

9>rovif. am Äranfen^ofe.
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I

— XIII —
Sie na($fofgenbe ©eridjtlgung fotrifft NU SReltgtonSunter«

vidjt im SBaifen^aufe. 3$ uerbanfe fte bem J?errn Q^aftot

SRic^aelfen, ^rebiger be* J&aufe*. Sa i<& f<$on bei ber

erften Angabe ü6cr ten ju wenigen Unterließt, ten tie Ämter

in ter ®otte$furc$t büv<4 bte neue Einrichtung $u entarten

Ratten, mein ©ebauren geäußert f>abe, fo mußte mir bie SBft

Verlegung tiefer Angabe um fo roillfommner fein, unb id) feße

fie mit befonberer 3ufriebenfyeit tyieljer»

„<Der ©c&ulplan, ber für ba* ®aifen$au$ ©. 70 ange*

geben ifl, warb w%ent meiner Steife na$ Driburg entmor*

fen; bei meiner 3wäcffunft von mir nid^t genehmigt/weil er

ju wenig SHcligionöunterridjt enthielt. Sftad) bem abgeänber;

ten unb wirflid> eingeführten ©(fculplan verhält e* |td> mit

tiefem Unterrt^t fblgenbermagen. 3n ben Änaben * Staffen—
Bei ben 9Räb#en ift bie ^effaft^ifche Schart noefr nidjt cinge*

fö^rt — »erben nicht 5 fonbern 8 ©tunben in ber Religion

unterrichtet, unb tie* geflieht nicht blo$ in ben beiben elften,

fonbern in allen 4 Abteilungen, unb ba* fo, wie jte meinet

SReinung nach, für bereit* €onprmirte unb Confirmirenbe in

tiefen unb ben nächften Sauren gefehlt Werben muß. 3n ben

fblgenben 4 Abteilungen , weiche bie ate £(afic aufmachen,

wirb ber 3teligion*unterri<$t wöchentlich 10 mahl erteilt;

freiließ nid^t in ber gerot§n(i$en gorm unb ©tunben lang,

fonbern nach SRaaggabe ber Um(ttnbe, infonber^eit be* AI*

ter* unb ben frtyigfeiten ber nod) jungen Äinber : in falben

unb auch wohl Siertef(hinten, unb jwar tur$ leityfaßliche,

furje ©ibelfleflcn, moralifch religttfe ©enteren, grj^rungen^

fiieber u. f. w, 3n ten 4 lefcten Abteilungen aber, ober in
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Oer 3ten eiafie, worin nur bie erften 2fnf4nger im 2efen finb,

f4flt freiließ aller $Kcligton$untervi#t weg, weit e$, wie i$

glaube, genug i(t, wenn bat moralifc&e ®efül)l nur gelegene

lid? angeregt wirb u. f. w."

2(»a Mefec gefANgen SRftt^tifong be* >$errn $<*ftor 9Rii

<&aelfen ge&t f)en>cr: tag, ber ©d)u(p(an, ben td> erholten

^atte, no$ bur<&gef>enb genehmigt, unb bemnaefc aeber

eingeführt, no$ für bie öffentüd)e SRitt&eüung reif mar.

SBcnn icf> no<$ bemerfe, baß ber Sag, an meinem bie

große ©t. 3»ic&aeli* Äircfce im 3atyre 1750 abbrannte, ni$t

ber $te fonbern ber iote ÜRärj war, unb ba§, ba* am SRanbe

be$ vorigen 3a&r* gefunfene »abef^iff Bereite feit bem Sebruar

biefe* 3a^r« wieber in bie^e gebraut ifi, fo finb bie mir

*i*f)er befannt geworbenen Unrtytigfeiten M ^weiten

Zt>*ilt betätigt. *)

•) 5Die ©. IX unrichtig gebrutften *Bame«: «on €icfen tfatt

». € 1 1 e n , unb (Huer , fiatt d I a e n , fo wie in biefem fcbetl
*

6. 32 ein paar mat>I ^eliu^ tfatt £)&Mer fte^t/ fw&geb*

ler/ bie leicfjt iu oerbeffern fein werben.
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Söiette gffttfyeiluitg.

Topographie ©tabtge6tet&

*L/a* ©ebiet «ott Hamburg Hegt tfcoite um unb t>or

ben ^froren ber ©tabt felbjl, tfceil* jerftreut nac$ feett

vier SOBinbgegenben, 3« biefem fltfcto f ine ©tabf

(Hamburg), ein 2tmt (SKi|c6uttcl)^ ein 2Tmt mit iü;

betf gemeinf^aftü^ (^crgeborf), einige in ber@lbe

belegene lanbftyaften, unb ^acfytungen, nebfl mehreren

@eejt;SD6rfenw SDiefe werben nad> 93efcf>affen&eit

ifcrer tage unb ber litt ifcrer (Erwerbung t>erfd>iebeu

regiert« Sinen großen Sfceil ber efllidjen SSKarfcfylin*

ber be|?|t iöbeef mit Hamburg gemein fdf>aftHdi>*

Sie genauere Erläuterung ba&on ftnbet man auf

ben foJsenfren ©etteru $ier nur fo t>iel im »BgemeU

» *

« M
*

< 5 *
i

Di
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tiem ©a$ 6t5btd;en SBergeborf neijl ben fogenann*

ten Stcrs?anben, beftfct fcflbecf mit Hamburg ge:

meinfcbaftlid^ 3n
(

C#fem»ätber liegen einige

£flneburgtfd?e Käufer auf jjamburgtfcben ©runbe; fo

aud) in Äirctywirber, m jugfeidjj ein 2auenburgif<ber

Srntd * Sogt tvo^nt 2>ie #ilfte be$ ginfenmärber*,

einer €lbinfel, tjl $ar.ntaerifd), bte anbere S}am*

burgifcb* £>a$ Sorf Dlbenwolbe unweit 3tt§e*

bittet ifl £*nn6*crifcfr, bie Äirc&c ffefct unter

Hamburg»

SDie anfe&nndjfle t>on ben J|?am&urgifd>en SSor;

fldbten ift <3t* ©eorg, im weittäuftigen SJSerflaube

genommen SDann folgt berJ?am&urger 95er g,

fcart an Wtona* £Ba$ fonjl.an Rufern um bie

Sfcore herumliegt, ifl t&eil* ifoürt unb jerftreut, t£d(6

aud) burd> feinen befonbem (Kamen ttMerfdjirben,

woöutcfy eö ju einer SÖorfiabt qualiftcirt wäre*

§ 3-

$ie Söorflabt <St, ©eorg im toeitl&uftigen

ÖJerflanbe, begreift in ftcf) bic ganje ©egenb in Dflen,

t>on Ütorben ju ©flben , welche ber iinge nad> burd)

bie ttufiemuerfe, b. tute te* fogenaunte Oteue;

werf, unb baö douNo. i burd> ben ^ammerbroof

bie an bie Slbe queer burd> gejogene 9tetrand)cment,

welche* ben grtinen;JDeid> t>om ©tabt;$)eid)

Reibet, eingefc^lojfen tft SDte breite biefttf S5e;
»
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jitf* wirb in*Stoben *on ber Äfftet, anbin ©üben

wn ber <£lbe bcgränjt«, •
:

> • »

Die 9?eim>erf* »ctjefitguirj ifl JM* attf ben ®rai

ben bemolirt» Slucb uon bem JRetrancbement tfi

triebt* mebr als ber ©raben nadfc* ©iefer gebt bil

an bfe »itterficbanäe, wo ftd) ber &rAne*Qei$ fcom

" 23ttters©eicb fd&eibet* ©er ©ei* t>om ©eicfltbor

an bte on bie »ranb*b&fner Ccbfcufe beißt ber

© t a b t s© e t d). ©on bier bi$ an bie 2Wlerfd)anje

gebt ber gr&ne*©eidb*

&u ©eorg int enjen SÖerftanbe iß bie n&rbKd^e

$&(ftt biefe* SXattm*, unb mirb bur* eine 5Bettenwg

t)om «£ammer;S5roof getrennt* £>a6 aufgebÄmmte

Ufer ber <£lbe, welche* beim Äudgange au« bem&eicfc

t£or* re#tö anfängt, unb ji<$ in fielen frommen

iinten am ^ammer6roof fortfc^Iangelt^ trägt bie obigen

SBenenmiugcn wn @tabt;£>eidf> unb grünen;

Jfcei*.

2>ie ©orjlabt ©t. ©eorg mit bem ©tabt*

SDeic^e jufammen mad>t ba* ©t* ©eorg Äircfc

fptel au*, moju aber au* no* bie außerhalb bem

Oleuenmerfc unten bi* jum Jjjammerbaum fortgetyenbe

gafctflraße beim ©efunbbrunnen, unb ba* ober*

fcalb berfetben gelegene S&urgfelb bi$ an ben

föen SJaum geregnet mirb*

§ 4.

-$>en Änfang ber Stoftabt ©fc ©eorg muß man
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»Ott Um ©t ©eorg* Jjospifal $erred>nen, totify*

fdjon im iaten Sa&r&unbert geftiftet ju fein fc&eint

SDtefe ©otflabt &at eine Äirtfje, ein J&ospitaf,

ein 2(rmen£auö, in ifcren ©tragen unb ©dngen tibet

500 #4ufer, me&rent&eil* mit ©irten. S3aumfd>u;

len, 3)Zi(Raufen , 9)rac$t£aufern, ©ommerwobnun;

gen, Ritten, ©cbweinfoben, SHSeiben, lobten*

Wer, trieben, ©ägerpld|e, «Rethen, ©trogen,

2Ween, ®ntenteid>e, ©cfcweinepfii&en , bie 93ogel<

fange unb (Erucifre entfcaltenb, giebt fte ein bunt/

fdjetfige* SDtanc^erlei ab, unb i£r@anje* mad)t gar

feinen ober einen unangenehmen (Stnbrucf* Sßrannfe

toeinbrenner, SBlcid^cr, ©drtenbauern, SBierfc&en*

fer, bie* jtnb bie t>orne£mfien Dtafcrungejweige bec

anfügen Sim»o§ner.

<?$ febetnt, afö ob bte Hamburger, alfe* wad fte

in ber @tabt ntcfyt anbringen wollten ober tonnten,

in ben 23ejtrf ton 6t @eorg fytnauögcwtcfen l>aben»

©bne ber ©agcrplä^e uub 8lrmen* #iufer 31t geben«

jetgen bteä fd;on bte bret t>crfcbtebenen Sobten«

Wer, «entließ ber meformirten , ber 6t 3«cobi

Ätrc&e, unb ber Don 6t ©eorg. ©er Slrmenfänber

Ätrd)f)of, fo tote ber Brmen Äir<bbof , bie betbe bei

ber 6t Oeorg* SBeibe lagen , jtnb uor wenigen Sabren

»on bter »erlegt werben* ©er 6t ©eorg$ fo wie

ber 6t 3acobi Ätrc&bof jtnb gletcb $ur Jtnfen außer*

balb be* 6tcmH>or$; ber Sleformirten Ätrc&bof be*
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ftnb«t f«& iflf ttnt $ulwrtei*e, »&nf<rn *e* tftraa»

Die ©trafen unb 9tei£ett tiefe« 5öejtcfd ftnb

ftlgeribe*

i, SJeito ©trofc&aufe*
c

£iefe Meifje fftftrt burefc ba$ Jtbor t>on Wo* i

na<& £amm. Sie bat ben Warnen t>on bem, bei bem

8u*gange aus ber großen Mttee jur regten #attb

* 0 '

liegenben gefbanfe, »eUfre* noefr oft ba$ @trob*
1 bau 3 genannt wirb» 8If$ ber Dragoner * ®tatt in

Altem Reiten auf bem ©c&weinemarft grabe über bem

©tempore lag , ba waren bier jum SBebuf ber 9>ferbe

r etrebtttagaitn^ bie bei Verlegung ta*t>rago*

ner* Stall* eingegangen ftnb*

n. glittet Dem (gttofc&aufe, mit bem

3- Die 9ttt{>e vom ©tro^aufe jitro

5£>eit$t& or hinunter»

gn biefer «Reibe beftnben tfcfc tbetl* große, tfaitS

fd)5ne ®ärten, worunter ft# ber JReimerfdb* mit

einem patta|iaf>nlid>en £aufe auszeichnet, fflon bem

' ©ange an, ber au einigen »letd&en unb ©ärten bin*

*

obfäbtf/ tt& jum 2Birtl)$bauffe: ber »untere* ge*

nannt, beißt bie «eibc t)on Rufern

wabrf#einttc* oon ber bier ifolirt jie&enben «c&ifb*

n>a#e, frie glei^fam tbte: wrfofaeti anjufeben ijU

<
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©a$ 2Btrt^$!)öu8 foll feine {Benennung *on bett Jan*

tenSR&cfen ber SDeto&* nnb gib *:^eU Bewohnerin*

nen, bie frier in t>ortgen Reiten jum SEanje fleißig

gufammenfamen , erhalten frabeiu

5* 35el ber J&opfenfarre*

SDte #opfenfarre nennt man ein SBirt&Sfjaue, wo

bie gul>rleute, welche #opfen au* bem 9Becffenbur*

gifc&en unb Süneburgtfcfcen bringen, einfefcren unb
f

felbigen frier »erfaufen.

6* SD*r 2trmettfünbecbamm*

tleber biefen tritt ba$ Opfer be$ ©dfrwerbta , «Rai

be$ ober ©trange* , efre ed burcfr 92o« 4 sunt ©algen

ober Stabendem (Jpamburgtf# Ä&ppelberg, ßntfraup*

tungdberg) gelangt

7. 93eim 9>ult>crbei($t* Jpier tjl ber Äircfc

|of ber Sleformirten*

• eigentlich beim 9>i|It>ermfi6Ienbei4; benn

t>ormal$ war eine 9>ulbermftfrle frier*

: 8* ^3 ei ben <5<$weinf oioetn

J^icr t(t ba$ 9>arabie8 ber ©cfrwetne, bie t>on ben

bort wofrnenben Branntweinbrennern mit ben Jjefen

(©e*)) be* Branntweins, ben jte jum 5£fr«l felb(l

au$ ber ©tabt laufen, gemäflet unb gepflegt werben«.

3lfle ifrre Bcbfirfmfie fraben fie frier in ber 9iafre:

gettmad&enbed gutter, SKijlgrubcn , ©cfrwemmen

9« Um ben 3intmet SJorgefcfr*

SDte $au$jimmerleute in ber ©tabt fraben frier

9>I4^e, wo fte tfrr Baufrolj, ju Batten, Brettern,

unb Satten fägen unb jimmern laflfen, Auf ben mefrr*
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fteu biefer9>ISfce, bereit iefct 30 j!«b> (leben ffiobn#

biufer, ouf anbern Jujlbaufer, fßr welcbe, fo wie

für ben ju ©arten eingerichteten »oben, nad) 83er*

bältniß ber glad&en $ @r5ge, $wifd>en ber Äammer

unb bem Slmte ber JJauSjtmmerleute, burd) eine fm

Sabre 1791 getroffene Ueberemfunft eine gewijfe

@runbmictl)e von ben 3nu&abern an bie Äamrafr

bejablt wirb* v

10. 5öet 9to* 4* ?

eine SReibe #5uferc$en, bie um ben ehemaligen

Äippelberg, unb ©cfcinberbof jtanben. iluf bem

erflern würben Sftatefteanten enthauptet ober ger&bert»

€r b^tte bie gigur eines abgelernten Äcgete, war

mit einem SBajfergraben umgeben , Aber welchen eine

gugbrfiefe gieng , bie fafl nur bei JJinridfrtungen nie«

bergelaffen warb« 3nwenbig war biefer Sntbaups

tungSberg bobU Cr i(l t>or wenig Saljren nebfl bem

babei gefianbenen 6#inberbofe, — ba$ J)au$ be*

grobnS ^um Slbbecfen unb StrodFnen ber gelte , — t>or

9?o. 4 nach bem fogenannten »orgfelbe, wo föon ein

©algen ftanb, «erlegt worben* Ju biefen Derfc^te^

benen goberungen ber menfcbltdjen ©efellfcbaft tfl

bort ein «Raum ton 1244 Quabr» Jtutben eingejiunt,

ber bie 3 u <l t j f£ 0 j>p e l genannt wirb , bie bier aud>

an tyrer regten Stelle, einfamunb abgefonbert bpn ben

SBobnungen ber 3Reufd&en , liegt»

11« SDie fange Diethe,

war bi$ *or wenigen 3abren nur auf ber 8ttfler*®eite

bebaut, bereu $äufer alle ©arten baben* 9m gnbe
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ber ©tröge ijl eine Sattunbrucferet utib einigt <£at«

tunblcidjcn. Won ber langen Steide ge&t

12. Die Äird>enftra£e unb

13* SD i e Eljht;$tt>iete jur

14, Kei&e an Der SUper, tie jtc& in Ütorfc

0|t mit .

15. Der io$mü§lc enbet, wo nod> einige

SKJopn^ufcr freiem ,
;

. ipintcr bem ffialle ton ber Jofemö&le nad) 3?o« 4

t
.. ftahen bie ©teinfjauer in neuem Jetten ifjre SDfeferia*

licn unb SBerffldte ()tn t>erlcgt @tn>an auf Dalben

SBe^e fte()t man bie 93 0 g e ( f! a n g e / bie in Altern Reiten

im eic^öolie ffanb, ©ie warb t>on bier im Safere

1651 weggenommen, 1663 auf tfjrer jefcigen Stelle

emefctet, unb am 37flen SuniuS mit großem 9>omp

burefr bie ©c&üfcen * ©Übe eingeweiht*

(So mit ta$ alte <&u ©eorg* ©ett bem 3fa6re

1796 flnb fcicr noef) jwet neue ©äffen unb

einige Clueergäfjcfyen entjtanben. 3wifd)en biefenfln*

tagen ijl in ber ©litte neben ber iangenreifce ein

gerdumiger 9Ha$ freigeböeben, worin ftd> ein SBaffer;

95aff?n beftnbet* 2?on tiefen neiwugelegten ©ajfcn

f>eif*t bie eine

16, 2>ic flHttcfftVftfe.

€?ie fufyrt ben Warnen nad) iferer Sage anrifd&en

ben beiben juer(l angelegten Steigen Rufern. SWit

«jr parallel Iduft • . J
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' 17* Die fcorgefdffirajie, bit auf ben 3uw
mer;35orgcfd> fufcrt*

Öueer tan tiefer Straße am o(Hicfeen @nbe (jeftt

bie Don ber Sangenreifee nach bera ©c&weintei#

füfercnbe

!« 9F? e tt
f| r a f e«

] Sin Qucer*©afk&en, bcm biefer Warne er# ge«

tDorben tfl nach bcm 3lnbau ber j)dufer

19» hinter ber 3ofI6ube*

.

- 3ud) ein Queers ©Jgcfecn, baSDomWrmenfunbcr*

bamm jur großen tyHee fufert, t»o an ber gcf« be$

Äreujtvege* ba* Äom&biens#au* ber ®eorg$

, ; ;
ffiorfiabt flefet* .

i

2tt$ JJamburg im legten ©ecennlum beö i8ten

SaferfeunbertS buvcl) Emigranten unb grerabe, be$

fid) fctefrer aiebenben*#anbel$ »egen ubcrfcfetvemmt

»arb, ba bot ber ofenefein eingefd>rlnfte Raum Hf
etabt felbfl, für biefe groge ©enge Dem 2fnf!cblew

feine feinrctt&enbe 2Sofenplifce bar. 23ereitä im Safere

1796 fing man an, neue Jpaufer in ber 83or(!abt ©*
©eorg feinjufieHen ; unb als bte 5£feorß>crre bei

etemtfeor* im Safere 1798 eingeführt u>arb, ba fafe*

man bie Dörfern angegebenen, neuen Steifeen unb ©aflfe«

feier fd>neil unb leidet entffefeen, f» bag eö fött" , al*o&

audfe in ®t, ©eorg balb fein teert« ?H4fcc&en, fotttc irt

:

ber etabt, nachbleiben würbe* «6er b^r «trom
ifl »ieber in ftfwalte* Bett jurftctgtaicbeti, «nb 6t

i
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©eorg bat iefct tuelleubt eben fo »tele leer jlebenbe

Jpaufer , als eS raabrenb ben Ickten 15 Saftren neue

erhalten fyaU ©ett beul Saftre 1795 pnb in bierer

»orflabt angebaut 97 ^läfce mit fo tiefen ffiobnbäu*

fern« 89on tiefen ent(fanben an ber fublid;en ©eite

ber langen SReifte unb burdj bie neuen Saflfen 53«

JTjinter ber #ottbube 17J beim «Pufoerbeicb 2; am
Sleuentoerfe hinter bem ©trobbauffe 19/ unter aetcfyen

4 aus ärmen * SBobmtngen befielen, unb auf ber

© teile , tto ebemal* ber Jfoppelberg (lanb, 6* £>iefe

fdmmtlidbe 9>14fce ftnb ton ber Cammer gegen eine

ja&rlidje ©mnbmietbe terfauft toorben,

©aS unfern ber Äircbe fiegenbe armen SBttt*

t»en #au$, fo tme baS Siefen* JpauS, beibe

ftnb bereite im sten Jtbette © 255 bis 265 abgeban*

belt Horben ; fytt bleibt nur no$ bie Ätrd)e felbfl

SDie ©* ©eorg« Äitc^e*

<Sfe tjt eigentlich feit t&rer neuen 2(uf6aimng ber

^eiligen $reteinfgf ett geweift* ©er Xfyuxm

tfl ber ©roge unb Bauart ber Äird>e angemefien,

tmbba* gernje, tDo^fproportionirteQcbÄubegewÄ^rt ein

gefällige* tfnfe&em;

Der Urforung 6er Ätrd&e febretbt ft* fron ber

alten ©* ©eorg* Capelle berate »enigtfen*, Won
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im %<üxt i**> ** «I, *) twld&e« eine Ur*

Iitnbe Don bieftm genannten Sa^re befagt, tpoburcfc

•* ©raf fllbrecftt Von Oriamfinbe unb #olfIein bem

bamaltgen <prie(ier Drei «edfer in ber 9Mbe be* Sie*

c&enljaufe* föenftc, SDiefe Äapelle fjatte lange leine

*) 3e tanftet ttmtt im ertönte be* Sflttribnm* berumwübU, beßo

y tiefer »urjelt fl* bie ungeniert ein. Ö(m beßen iß/ frei

|u beFennen, bafj man ben eigentlichen Stifter unb ben

©rtmb $nr ettftungM erßen ©ebaube* ju St. ©ecrg nicbt

twerlftig angeben fbnne. greilicb muß e* alt/ fefjt alt fein,

aucb iß e« nicbt gam unn>a^rfc&eirtltc6 , baf juerfl bier eine

^«fier»ob<wn§/ »ieflei*t nur tum ^acbtlager, für bt> au*
*

ben ÄfeuHägeft mübe, an<b n»|l franfe, mit bem &u*fal$

be&aftete unb toieberfebrenbe ©laubeMßreiter errietet toor#

ben iß, berett ©ebu^patron ber tapfre Äämpe ©eorgwar.

DRa<b einigen &erid)tert foli 2li>ofpb IV. im ^afyre 1240 ber

Erbauer be* £o«pital« gewefen fein. &a aber ber ©djautn*

burgiföen Stbofpbe meiere gelebt faben, fo bat man fie

Ui$t unter emanber terwecbfelt £ie* bat befonbert biet

um fo mebr ßatt gefunben/ weit Äbolpb IV. jugleid) bie

JNbßer m (DWrien IRagbalenen unb 3obanni* gegiftet bat»

»aber iß um fo weniger \\x glauben , baf er aueb (Erbauer

be* @t. ©eorg< J^ofpitoW getrefeu, wenn es neralicb mit ber

»ben er»tfb»ten IWtfttbe be* ©rafen «fbreebt 00m 3abre

' 1220 flberbaupt feine 9tftbtigfeit bat Senn 20 3abre oor

* €rti<btwtg ctne*©eßifte* famt noeb fein flrießer $u bemjtCben

• gebbrt/ uäb einige Werter al* gugabe ju feinen orbentfiebett

'
• €infänften empfangen baben. Snfceffen lagt fid) aueb anneb#

Wen/ baß, ba* ©ietfenb«»* fröber ba gemefea/ unb bei
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tabttt ®ememe, «1$ bie SJewefmer beg Sjotpltalt.

Die Umgebung berfelben mar et« ®e[)Mj/ unb ed

fd?cint, olg babe man buwfc biefe &eimficfye fiage,

btc BuGfJfcigen t>or bem ttnbltcf ber 3Senf(&en t>er*

bergen »ollen; nut ein ftymaler gußfteig ging uora

bemfelben ein <Pric(fer, Wo« für bie SBewobner be« £aufe«/

bie 8uöfä$uien, ba war/ intern au* einer SJewbnung «on

jener Seit erbeltt / baf er anfängt* in bem @ied)enl)aufe mit

gewohnt f)rtt, freien £ifd) genof / ber €rbe be* sftacblaffe*

ber »erjlorbenen ©eefen war, unb amb feinen gewifreu Siü

«eil an bem Sirmen * $lod batte. Sffiabrfcbeinlicft iftjene«

18ermad)tnt§ vom trafen von Orlautünbe im 3<*bre 1220,

ba« au* bem 9tiefjbraucb tjen 3 borgen ©ra*lanb beßanb/

aU eine 2lrt oon ®aiair für biefen niebt jum bellen »erforg-

ten©eeli"orger aniufeben; unb ba« 3*br 1250 / ba* ai« ba«

(Entflebung« *%&kt biefer ©ttftun^ angegeben wirb, fatm er(l

bte Capelle, unb ein J&au« für ben frießer böben entheben

(eben. JDie« (entere wirb febon babur<b wabrfc&einlicb, bo§

in eben biefem 3abre bem tyriefier orbentlicbe Cinfönffc am

gewiefen würben. €r erbielt nun jdbrlitb 16 ©Aeffel.SKog*

gen/ bie tbm auf 4 £üfner in Söinterbube angewiefen waren/

itebfi 4 Sftwjen £anbe* unb 7 ©cbiüing (etwan 7 ** 8 (*

iefliger Södbrung) jdbrlub, unb bie freie gifeberei in ber

Silßer. ©pdter würbe im Sabre 1296 Aber ba« geißliebe

©efen bei biefer ©tiftung jwifeben bem fiRatbe unb bem

£><micapiief, ein herein getroffen/ bur* weisen unter am

bern bem tyrießer ein ©ebalt »on 4 SK»uf 4©<&iUinge, »er;

mutblicb 2 Sftarf ©Uber, ober 68 «4 gouront (»albiabrig auf

tßern unb flRUbaeli« auögefetf wwbe. jDie SBobnung be«
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«Ifta * Stto* (StWt'ÜW tot «ffler/ nid)t

mit t>on &m;@kj&eii*jpaufe H»> »o ein SluSfSfct*

einaebißt mit einem lange» ^toef, an kern ein

IBf^til beipi^t »>ar, fajj, unb ben Oorftbergeben*

(eis jurief: @en>eb bog beji armen ©edten

$riej«rs füllte , une <le e« fd>«t twc, lefanbig »on bem

©iedjenbaufe getrennt bleiben ; ber tyriefler foüte von t>ep

©ätern tmb ©elbern bet aufgenommenen Äranfen unb ®e*

fmtben'(iM»tteriö (*> »ewig al« au« bedi fcTocfe ober oät ben

Iii ber Äirdje gefammelten ©elbern einige« baben,- fon<

: bem ftd) mit ben öpfern M Slltar« begnuaen. Sa(j bie

. Sapelte, jefcige Ätrcb* 6t ©eorg, au« ben glaubfeligflen

Seiten be« $al£$am* berrübrt, wirb aucb burcb eine me#

taüene Äreutfgung« $ ©ruppe augenfcbeinlic!) gemadjt / bie am

€ttbe ber au* bem 6ieintb©re *ur ©eorg«* Strebe fäbrenben

2ÜUe nacb bet Imfen 6eite bin flebt Sa fie ba« le$te beroor*

^exbenbe Senfmal be«' bier fonft im 6d)roange gemefenen

.»abfltbum« bep £artburg «u«ma<bt> fo wrbient fie eine

*t»a« auSfäbrticbere £ef<breibung.

©ie befiebt au« 5 metallenen ®tottttti auf 3 fteinernen

JJoflamenten, wmnbai mittele weit Aber bie anbern ber;

»orraßt/ unb 3 Jiguren fhft Siefe flnb: in ber SKitte ber

gefreujigte Jrjeilanb, al« pbpftfd) £eibenber »obl gearbeitet

Sa« Äreuj ifr um unb um mit (hubelfbrmigen 9Mgefo be<

fcblagen; an ber ©ette vermittelt einer jtarfen frummen

©tange/ mit bem tyoftoment vereinigt, ftbweben ^arta unb

ii ? 3»banne« beibe von SKetaH. Sie beiben Flctnero tyoffamente

• entbalten au* Heinere Äreuje mit jtvei metallenen @<ba%

cbern. lieber bem Raupte beffen $ur SKed)fen tfebt ein fleiner
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wat! 3&#bem fufr nun stbifd)ett ber 2anbflra0e,

bie Don bem Sc&ultbore (f* 5t(u i» 6. 241 ) an, ftd)

l&ng* bem #ammerbroof Ijerjog , unb biefem gugffeig

tuebrere Samilien, nrie 2Baguer, ©d&tmebe, JMger,

. gubrleute, ©irtner iu f* angebaut, fo fatye man
ftd> genbtljigt, bie biaberige bloße ©tedben*Äa«
pelle/ im 3al>re 1457 ju erweitern, feit »eld&er

Seit fte au# in ben Sted&nnnge« twe; be Cecfen»

roffirluber (Engel, ober nad) anbrer Ötemung, bie jum V»
rabiefe abfabrenbe €eele be* ©cfätber** Utber bem Raupte

beffen jur £infeit foll «orntal* eine Seufeltfralle Riegen

baben, ffe itf aber nicbt mebr b<t. 5>iefeö i(i ba* lefcte od«

ben 3 ärusifoen, bieweilanb oon ben fat&olifc&en £ambur*

0ero fefer oerebrt würben; beren eine« auf bem «peer*ori>

baa iweite oor tent epitaler fcbor, unb ba* britte bier

jtonb, wo man e* nocfc fmbet. (Dlan batte in Sernfaient

genau nacbgemeffert unb gefunben, baf oon «pilatu* <Rat^

baufe bis nacb ©olgat&a grabe baffelbe ©*aa(j war, a(* bie

€ntfernung oon ber £amburgtftben £>omfird)e bi* sn biefem

Ärucifr. JDie *wei übrigen würben als €rmnerungen an Die

leiben SRubefteUen angebracbt/ bie ber #eilanb auf feinem

Söege iur @ericb«Mtte gebabt baben foll.

2(uf ber @t ®eorg* SSeibe, neben biefem bcfcbriebeneti

Ärucifr über, ftonben nocb cor einigen 30 3abren jwei ber/

gleiten SGenerabilien > ein« ben fterbenben (Erlofer am Äreuj,

ba« anbere bie gefrJnle 3ungfran mit bem Äinblem oorßefe

lenb. iBeim Sfnblicf berfelben ntacbte oor 100 Sabren ber

mm\> ebrwärbtge SRagi(ler 3.». tfempel folgenben ge*

^eimteii ©aliroatbiaC %

-
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Sarf genannt fle&t; unb e$ t(l gar mcfjt untvabr*

fcfceinlidb, baß, ba$ fleine Jjdu*d>en, »orin berbeiL

©eorg tum Silber flanb, ber Ätrcfce im 3a&re 1463

wefyrt , bie gorm biefer alten unb e r fl e n @t» @e*

orgd Äir#e öorgeflettt Ijabe* 3nt Saljre 1485 fcarb

tiefe Äirc&e mit einem befonbern Slblag • »riefe t>ers

feben, ber t>on fed;8 ßarbtnälen untertrieben war,

»offir ein jeber Don it>nen, befage ber Ätrd)en s fftcd):

nung: einen flt&einifdjen, jufammen 6 folcfjer

©ulbcn erhalten fyaU iDtefe alte Äirc&e, würbe in

3<b ftaune, wann raein Sinn an $tfld> unb SBlut aebenfef,

SEBann ®eit< unb tröffe <£ufi micb au« mir felber reijit,

Unb fpredje, wenn baö JPjerj fl<b nacb ben Größen lenfet:

£ie greuben befoer S5ru(t gieb , bie bu «Kutter beißt!

<Docb dnbert f<b»er bcn ®inn be* 6obne* bfot'ger 9Wtfen.

3* feufte: mid) erfreu/ 0 3efu, nur bein SBlut;

2>er @<blu(j feo tiefe« @treit$: bie recbte £anb fott brütfett

£>ie SKutterbruft, ba« 95lut fei meiner £infen gut!

Co will tcb $ti(cb unb $5lut in €in* jufammendiefjen.

Söie Wnnt ber ©finben ®ift wobl eber t>on mir fließen l

83ei biefen Ärucifoen flanb ebemal* eine 2inbe unb ein

Gebauer/ unter wekbem bie ©eefen tbeitt ibre Sinbacbt

»erri#teten, tbeil* fafien, um bie fBorfibergebenbenumetwa«

für ben na&en 3trmen*25lotf tu bitten, »u* benÄircben*

SKedjnungen erbellt aueb/ ba(i fie, felbfl im hinter bier juge*

braebt baben/ ba. irrten Äo&len, um ftcb tu twrmen, beflan*

ben würben. 3m 3abre 1463 fteben 7 (* 4 Vfennifle an 4

©aefe Noblen/ für bie armen €eefen nnber be £inben

«ufgefftbrt

Xewjr.* £amb. 3ter &beik

1



Ut ftolge ju fcerfdfotebenenmabfcn burd&gebvod&eti unb

erweitert , 1634 in ber 33reite uadb 9lorben, unb

1648 in ber Sänge nad^ SBefiett $u , fo bog fte berjeit

f*omsoi©tar)le unb Älappen erhielt* 2>tefe erwette*

rangen waren um fo notfywenbiger, ba bereite im

3ar)re 1629 bic Ätrdje ju ©t, ©eorg fir eine 9)aros

cfcie erflärt, au* btefer noc& #amm, Jporn, unb ber

Pommer 5 ©cid) einverleibt waren; unb 1630 nodj

bie Snwobner vom ©trobbaufe, ben ©cfcweinSfos

ven, ber 9>ulvermuble unb SBambedf , bie btSber

gu ©t* 3«obi Ätrdjfpiel gehalten , Jefet bei ©t*

©eorg eingepfarrt würben*

3m 3at;re 1634 warb bie Jttrd&e abermal erweis

tert, wobei e$ benn immer Diel au$aubefiern gab,

fte enblkfc im vorigen Sa^rbunbert bod) gar }it

unbrauchbar würbe, fo baß man 1743 jur Srbauung

ber neuen, Jeggen Äircfce, jur &etL ©reifaligfeit •)

Ü Ii Ii Ii Uli um

•) Äte feit ber dleformattoti in proteftantifdjen £dnbtm erbauten

Stoffen (int) in 2lbfidjt auf ifcre Benennung jiemiieb in ©tr/

leaehbeit/ uttb muffen notbgebruna,en nid)t feiten profane

Tanten annehmen. £)ie Sutberatier unb SXefovmirten baben

feine £eiliaen, unb finb balb fertig, wenn fte bie Tanten

ber »on ibnen über alle* t>erel)rten Söefen auöfpredjen »otten.

5>r einjige Voltaire wibmete bie £ird;e ju Sernet): ©Ott

(Deo) o&ne gufa^ SBo mef;r Stoben fmb, ba fanrt biefe

allgemeine Ueberfcbrift jur Unterfcf>eibung nid)t ffatt ftoben.

Unter ben im ©laubeitöbefenntniffe ber $rot?fianten anae;

nommenen brei a&ttlic&en «Perfonen bat man oft ber beitten,

feiten ber erfien ober weiten einen Stempel aewei&t. 5>er
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- genannt, fc^retteti mußte« ©iefer fßau tarn burdfr

tnilbe ©aben unb ben Ueberfdjug einer Cotterte $u

©tanbe* Docfr fjatte ftdj inbejfen ber eigentliche 93ei

- girl t>oti ©t. ©eonjS 9>arod?tc aerfleinert, tvetl bte

S8e»obner t>on $amm unb Jporn 1693 eine eigene

Jetlide ©eift W viele Äirtfeu unb ÄapeUen 5 ber »atec unb

€fobn l)oben dufierfl wenige, ©ocb unterfcbeibet (leb ©iefec

wn 3enem bnreb feine Sföenfcbbeits* unb &mt***Ramen, ba*

ber finbet man 3efü«/ eafoatorö * afcicbael^- Streben 11, f. w»

3n einer @tabt wie Jpambura, börfte man olfo ntdjt

weit fommrn, wenn bie Manien ber Streben ben £utberifcbett

SCeligiwt* i gegriffen immer angemeffen «nb €twa* wirflieb

al* beilid angenommene* enthalten foflten. ©arum iß e*

blofe ®p|km*; gebautem gewefett/ wenn man feit £fofüb*

rang be* £utl>ertbume in Hamburg biefe Äircbe bem beitigetr

©eorg weggenommen unb fle ber ©reieinigfeit abgeffanbett

bat. ©er alte 9came rdebt fleb bureb bie SÖerjdbrimg, unb ijl

allen befannt/ inbem wenige bie Äirebe jur beiltgeft ©reu

faltigfeit ffnbctt Ifanen. ©a man bie SBorfrabt ©t. ©eorg/

ber ©arten/ SlUeen unb be$ gelbes wegen/ gemeimglfcb in

ber ®tabt febon al* ba* £anb t>or Hamburg anfiebt ; fo paßt

aueb ber beilige ©eorg al* ©ebufc* Patron ber ©egenb niebt

äbelbabin.

ttm junt 95eweife beffett/ fm SBorbeigeben, eine noeb

wenig berübrte 3bee antubringen, wiH ieb bte £efer, boeb

auf bie S3ebeutung be* sur £eiligfeit erbobenen SGBort*

©eorg tu* fübren. ©ie @age erjdblt un*, al* ob fei

fotbaner ©eorgiu* ein ntannbafter/ ebler ffiitter getveft, bee

ob £eib unb £eben mit einem großen Ungebeuer, £inbwurnt

952

-
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flird&e erholten l>atten* 3efet Betrefft alfo 5er <8e*

orflö i ober SDrcifalttgfeitä t Sprengel bie ©egenb

»om Steint&or bti an ben J)arnmerbaum, ben Stabt«

£ei#, bie £>5rfer ©arnbecf unb ©tlenbecf, unb bte

Hebbel/ eine glbinfel* 2Äit ben 9>rebtgero finb aller«

genannt, gefdmpft unb obgefiegt 6abe. 28eil nun/ laut bem

einzuigen Seuaniffe aller neuen «ftaturfunbiger , fein fol*

Ungeheuer, ali ein £inbn?urm, auf €rben ju ffnben cft t fo

fte!)t roobl barau* tu erwarten / bog ber bitter ©eoraju* ei»

folcbe* t\id)t erlegt babe; ja, bajt tiefet bitter niemals in

ber SSelt ßewefen / rceil burcb bie (Erißenj be* £tnbrourm*,

©eorgiu« felbft erfl nierfnuirbia, unb ju einer biflorifcben $er*

fonroirb, welkes festere tyrdbicament notbwenoia von bent

SKitter wegfallt , fobalb ber £inb»urra ju einem Untiefen roirb.

3ft nun ber £inbnmrm nicbt biftorifcb, fo fann e$ ber eng

mit ibm «erbunbene ©eorgju* au* nicbt fein, unb wirb feit

tiefer Bufbebung eben foroobl jum Unroefen, atd oft belobter

tinbiftorifcber £mbwurm.

£)a inbeffen aUe (Saßen unb alte $?a'br$en ein Ä&rncben

Söabrbeit, rcdre aud) nur eine fombolifcbe, in ftd> faffen;

fo fonnte »ielleicbt @eorgtu$, trenn fcbon Feine biftwifdK/

bod) eine fombolifcbe «perfon fein. 2>er ftame i(l griecbifc&ert

Urfprutt^/ unb bebeutet einen £anbbau er. XDie roacfer*

ffen gelben ber erflen Söorwelt, wie «flimrob, #erfule**c*

gingen au«, bte »üben fcbtere %\\ XhWn, welcbe bamal«

unbejroinglicbe Ungeheuer ju fein fcbienen, um ben rubigen,

«ber furcbtfamen SRenfcben ba* £eben tu fiebern, bie im

(gebweij ibre* Slnaeficbt* am tyfluge tbr $robt a§en. £>ie

©terWc&en tvaren banfoar, unb vergötterten biefe gelben.

Digitized by Google



Tel SJeranberungen vorgefallen* 0alb fyatte man
' einen, balb.jttei, bolb wieber nur einen, fo nrie jefcr*

©ie ©erid;t$barfett ber *8orftabt St ©eorg mit

\ Huöna&me bcr Äircfce, unb einem ©iflrict t>on et»an

ioooo Quabr* £Rut(;en / f&^rt ber Sanbfycrr t>on

®oßte nid)t meffeidjt, um biefe ©aufbarfett aud) unter

k
€briften fortwftonjen> irgenb ein oeraeffener <bri(i!icf)er

föfytbopoet jene beibnifcbe 3bee aufgewärmt unb in bem &eu

fpiele bes SXittera £anbmann ber bamaligen 28elt bargen

ftettt baben? 2>ie* f&nnte etwan unter ben Weuqriecbcn jur

Seit ber ÄreuHüge gegeben fein, ttnb fo waren wir au«

. bem Xraume: be$ waefern SXtttertf Öftre gerettet, er würbe

in ein fombolifcbeö Siefen oerwanbelt/ wörbe ®d>u$ Patron

ber Säuern, unb — ber 2inbwurm ftbbffe bann ju einem ge*

meinen SBolfe berab.

Jofgenbe weniger j»etifdle £wotbefe öber ben Warnen

®U ©eorg, unb bie SSenennnng ber SSorjiabt nad> il>m, ge>

bort t>mn ®eorg Hertmann. „£a ber Ritter %uti

„gen in berfltömifeben Äircbe «erebrt wirb, fo ift er aud)

„wobl für ein @ef*opf berfelben iu adjten. Sobanne* XV.

» tanomfirte juer|t, unb maebte ben erflen Jpeiligen am 3tcn

„gebruar 993* JDer bitter ©eorg muf bemnacb fpater,

„etwan im nten ober i2ten 3abrb«nbert b« gewefen fein,

„meüeicbt war er ber 9lnfübrer eine« Raufen Äreujfabrer.

„Db er auf feinem Suge mit einem flrofobille, ben man

. „£inb ober Zq t fo oiel alt ©liebwurm, feine? Ungelenk

„famfeit wegen «•* nannte, irgenb einen Äampf beftanbett

i . »batte, ober ob man ibm biefe £elbentbat gelieben, um ihn

»beim #olfe in Slnfeben iu bringen, läft fieb niebt au$nut*
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JS>anm mtb $om 3ene Vtrtnaftmttt flehen unter

bem jtvctten »Arßermeiffer, ber mit bem britten 6ie

Patrone be*£ofpital$ madfrk 85« i&m ijible erffe^ns

flanj, tmbegfamt t>on bejfen&uöfpnic&cnurummttels

*ar an ben 3tat& pwodrt »erbetw

« teto, ©ewiffer wirb e# , baf er als Sffidrtirer auf bem Sage

»nacb 9JaIdflina mutant/ unb oon ben fabrenben Gittern jum

»@c&u&* Patron er»«f>lt würbe; unb Da ei m ben ritterli*

»ebeuSugenbengeb&rte, halber luburtbflreifen, mb toilbe

»fcbiere |u erlegen, fo fann ba&er ber ©ebanfe bei ben

»Hamburgern entpanben fein, Ritter Georg i<im @cbut$*

»Patron bei ©ebofjei unb bei baran gelegenen ©ieebe«/

»Haufei m ernennen* SSÖann biefei gegeben, laßt fi# mit

» <?emipl;eit jefct nidrt mel;r auffinben. klimmt man tnbef;

»alle llmftdnbe jufammen, fo fc&eint bie erricbtiwg bei

»©ieebenbaufei im erften ober weiten 3al;r|ebenb. bei i3teti

»3aW)unberti m fallen, 2>te SSewobner bei eiecben&aufe*

»waren Slitffdfjige ober Ärä&ige/ bie ftcb fowo&l ibrei Sin*

»febeni, ali il;rer anfreefenben Sranfbeit wegen, »ou ber

» menfcbltcfcen ®efeUf*aft entfernt ballen mußten. «Befannfr

»lieb fiebert ber JHuifafe im SSÄorgcnlanbe iu £aufe, allem

»man finbet il>n au* langi ber norbweftlic&en Äüffe 3üfc

»lanbi unb ftorwegeni, .wo er in mebrern @ee(iabten,

»befonberi unter ben gif^ern einbeitntfcb ifr *) 3m 3afcre

*) 2>ie im Starben unter ber Benennung 9labe-©i etfan be-

fannte Äräfce, roo&l mel)r ali blo§e 5ttä^e / ift boä) niöjt bie

«Stephamiafii/ ober ber fogenannte Sfuifafc Der Suben. JDicfe

greift bie ©elenfe an; iene nimmt große Stetten, auf ben

<!eif<bia?ten Metten, befonberi ben feinen unb ßenben ein-
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Die fflotjlttbt 6t* ©eorg mit bem Sleuetwerfe,

nimmt 63200 Qwabr* SRutljen ein, «nb ijt upn 511a

Seelen bcwol)nt* .

, , ;

, . • r • tu » , .#t

. £et ©tabtbeid)

tuinbet jTd> Den Oiorbtvejt }tt <5fibo|t an ber <£l6e Jet

in triefen Änmimnngen, bis an bcn, ifcn fortfefcen*

fccn £l6beicf>v SDie SJt<mb$£ifner (^c^leufc macfyt

bie ©renje be* ©tabtbeic&eö ; t>on fcier bte an bie

SStfferfd^nje Jeifjt e* ber g r fl n e 5) e i d). SDie $&u*

fet liegen unerbentlidj, tmb bilben be« fdjmalen

9laum$ wegen nnr eine ©äffe* $>a* grojje

SDtagajin ift nic&t ferne. t>om Ausgange a«6 . bem

©tabttfcore* *) Einige fcunbert 9lut§en weiter iß ein

„1200 befriede ber ^bnid «Ott $dmteraarf beu CJrafen

„Hbolpb »oit J£>ol(lem / nabm beffen £anber unb J&amburg

„ein/ unb obgleich ©raf Stbofob ftcb bcr (eßtem ©tabt wie*

«ber im folgenden 3«bre fcemdibtigte, fo mußte er bocb uott

»neuem ber Uebermacbt weichen/ unb wa&rfcbeinlicb ehielt

„bie ©tabt bei tiefem jweimaligeu SJefucb bie Ärdfcigen

»tum (Erbt&eil. $a tiefe nun in ber ^tabt nic&t gebulbet

„werben tarnten # würbe tl>nen in bem ®el;&l$e »or bem

»Sbore in ber 9Wbe ber 9U(!er ein Aufenthalt angewiefen/

„bannt fie fleb bier in bem Stoffe reinigen fonntem" u. f. w.

0 3m 3abfe 1805 warb ber ^orfcblaa gemaebt, btefe^ $tbeer<

SKagajin »on bier ju febaffett, unb (iatt beffeu ein Zweite* auf beut

©raflbroof bart an ber €lbe tu bauen. £ie 2lu$fübrung bie*

irt nß&Uc&en unb ber ©efabr wegen fo not&wenbigen tywjectl
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Sßadjtfcau* unb eine Sottbube, 6et ber ©Ägemiirjfe

genannt* #ier liegt auf bem jtvtfc^cn bem ©tabt*

SDeid) unb bem ©ra*6roof fcinfliefcenben (£16 ? 2trm

ber D6erf£}auttn £ie ©treefe von £ier bis jur

$5if(er*@djanje, ber gräne $)eid), wirb aud> t>on

einem bort liegenben $aufe; bei 35ranb$£of

genannt*
"

l ©te 23et»or)ner be$ ©tabtbeid)* (furj #amburs

0tfc^ : © e i* e r ) wbanfen bie t>ornebmjien STOittel

irjreS Unterhalts bem JjoIjfjanbeL 3Ran finbet tyier,

wenn überhaupt J^anbel (latt ftnbet; J&oljfjanbler,

$olafactoren, Jj>ol$mefiTer, Jpolaatbetter u. b* g»

Die gange ffinftltcbe Slnlegung beä ©tabtbetd)e$

mit feinen gortfefcutiflen i(l im ©runbe ein eingriff

in bie SKecbte ber <?lbe, bie jutt>eilen, erzürnt über

bie Jtfi&n&ett ber getwbfamen STOenfcben, n?flt^ttb

emporfteigt, «nb bie Sfrbett ganzer ©ecenmen in

einem 9iu fcerbtrbt* ©a bteö nid)t feiten gefd)el)en

ifl, unb man gefugt bat, jt<b aflmäljltg lieber in

integrum $u reffituiren, fo begreift bie ©efeftiebte

be$ ©tabtbetcbS nur allerlei Venoben fcom 3<>rne ber

@(be unb t>om £rol?c ber SRenfeben. Seßt fd&einen

bie feijtern ba$ Uebcrgetvid;t befommen $u Gaben,

unb ftnb ba&er triebt nur auf i&ren rofjen «ftufcen,

fonbern aud) febon auf bie *Berfd>Snerung beä (£rb*

(IricbS, ben jte bewbnen, bebaut gewefen. ©aber

tfl, ber baju erfoberli#en Soften weßeu/ tmrerWie&en, ©te

waren auf 209105 mft <£our. anklagen.

Digitized by LaOOQle



- *5 -

trifft man mehrere aufgebaute #4ufer unb: jum

X^eil redjt niebltcbe ©ärtcn luer an»

©er $oIjbanbel, befien @r6ße unb SBic&ttgreit

einjt ber fflorubergebenbe am betfen t»al)rnel)meti

tonnte , warb t>on ben Hamburgern mit granfreid),

finglanb, ©panien unb Portugal getrieben; bo#

nad) ben beiben erften Sdnbern am ftarfffen , weil

(Jrncjlanb mit Spanien unb Portugal felbfi einen Spolfr

fflerfebr batt** Slad) #ambur$ Um e$ au$ beti

*))mif5tfcl)en, Slnl)dltfd>en # ©äcbftfdjeu, £annot>er*

fd;en unb SNedflenburgifcfoen Sanbern, <J$ t>crflc&t

jtd) t?on felbft, baß bier nur t>on ©d)iff$s unb Stab«

£olj bie «Rebe i(K *) gum «ebuff unb Unterfdjei*

bung guter unb fd)led)ter, brauchbarer unb mangels

bafter SBaarc ftnb bie fogenannten ffirafer ton

ber ©tabt auf bem ©tabtbeiebe angefüllt, u>eld)e ba$

#olj xotatw, b* t. nieffen, »urbigen, unb bie

gute Sßaare Don ber fcfyledjtcn, als bem 2Braf,

(Reiben muffen* «*) Sbrer ftnb i<5* ©ie tverbeu

*) SO^an regnete, ba{ fonft/ unb biefe« ftyon feit ber fRitte be$

i7fen 3abrbunbert$/ 5>ooo;ooo ©tdbe nacb Jframbura,

famen/ unb ba im £>urcbfcbnitt ju 1000 ©tdben 10 SJücbetl

geb&ren, fo mac&tbtefe* aUein jdbrlicb 5000 $dume au«» .

**) Söratf/ ba$ im £oUanbifct)eu ©cbiffiwömmer anbeutet#

beift auf J^amburgifcb uicbt allein anbrüc&iße*, fc&nb&afte*

#ol|/ fonbero wracfeu bebeutet ou* auSmerjeu, für

untauglid) erfldren, 3m SCeceß wn 1529 lieft man im 77ften

Strt.: €. €. &atb. will ocE, bat alle tyrouner ßuet »eer uti

prooen, ut} baMuabe wradett.« SWsefc&offeneS, um

tauglich £oI$ f>eißt SSracfgpQb.
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aon ben J)amburgifd&en »Mfyerren bectbigt, betten fCe

\ät)xlid) SRc*enfd>aft geben mAfiTen, unb erlaufen

ibre ©teilen für 700114» SBdljrenb be$ Mmerifani*

fc&en Äriegeö, t»o ber ^ols^anbel I>tcr befonber*

blühte, l?aben tiefe SBrofer taglid) für bie ^erfort

bid 13 m& aerbienen Wnnen, jefct nic^t fo »iet

©dringe* *)

9(m gnbe be$ @tabtbctd)ö ftnb einige gabrtfen,

worin bie ben 3udferbdefern $ur ©ilbmig ber guefer*

bäte nöt^tgett gormtbpfe verfertigt werben, bie

aber jeljt feiern*

©a bie 20» 1* © 115 angefügten »ranbfcfcleu*

fen, $ur Slbwdffcrung ber SSille in bie <£lbe, unb $ur

aibwifTerung be* Hammerbrook bejfimmt, ju biefem

Ie^tern 3wetfe nidjjt btnldnglid) ftnb, fo bat man im

%al)xe 1785 unfern berfelben eine Jffiajferfc&rauben*

SBinbmüble angelegt, bie jener »bftd&t entfprid&t*

Uebrigen* tann ber ©tabtbet<& in breierlei J?in«

ftd&tcn: ate für jtd) beftefjenb, als mit Jjamm unb

Sjoxrt, unb als mit ber Sprflabt ©t* ©corg fcerbun*

ben, betrautet werben» ©er ^rebiger $u ®t* ©eorg

*) 3« 3«b*e 1722 fcblusen bie #ol$Wnbler bem «Rat&e »or,

ben Jf>oU/ J^areit um t>a$ boppclte ju erweitern, ©ie wollten

biefe* unter ber ^ebingung felbfl fibernebmen: wenn bie

Cammer t&nen jwet Satyre burdj, wäbrenb 25 Söotben int

3a&re, w&cbentlicb 500 w&, ober 25000 wft in aKem aufc

Salden tvürbe. JDafür woUten fie bie Materialien liefern/

unb ben SCrbeiMofri befreiten» 2>er &orfc&la$ warb niebt

angenommen.

Digitized by Google



forgt ju flleic&er gett ffir ba« seimic&e SBfrW 5er

feenannten ©etdjer, tauft, copultrt, parentirtu,

©ie »eltlicfce Sfufftd^t aber I;at ber Xanbfcerr Don

,£am unb Jj)oru , »ofton weiter unten* ©ie $al)l ber

SetDo(>ner be$ ©tabtbeicfc* beträgt gegenwärtig

(SBärj 1811) 1357 Seelen.

©er etabtbetd) wirb burdfr ben gum Ober * Baum
«inlaufenben $rm ber Clbe bon

y

bem @ra*6roof

getrennt, ber jtdj an ber großen (£l6e 6eina$e 6i* jum

9?iet>er6aum, Ut @tabt in ©iiben $in erftrecft* ©er

gräfite befonber* ber fübl* ££eil beficlben tt)irt> jnr @raß*

SBeibe für S8ie& bemi&t* $$ew närblic^en nennt man

§ 9V .

3(m Kalmen.
JDieö ijt bi< ©egenb außer bem QäMe, &om3>roofr

tfcor 6i* jur ^iüpdföanje, wo Jpäufer, ©ärten,

unb nad> ber fflßefifette $5(eicf>en ftnb*

• - ©er ®ra$broof leibet Je$t feinen 5Tbbru* mebr

burdj ben Strom, im ©egentbett fefet fuf) am toefi*

• liefen Ufer beflfelben ©anb unb ©cblamm an, wo*

burdb bie »eitern Anlagen ber ©cfctffa * «Jimmerwerfte

»ertymbert werben nt&c^ten» ©a$ SBeibelanb bc$

©ra$broo?S biente fon(l fafl nur aBein junt «ufentbalt

fär bte Äübe ber in Hamburg wotynenben SBWdjer,

unb bte 9>ferbe be$ ©aflfenpdcfcters* <?rfl feit ein

paar 3Mre» iß we|Hid>e fcbeil bejfelben ben Äno*
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cf>enf>aucrtt be$ neuen ©d)range$ jut ffntfcbäbtgung

fir baö jum .eprctren gebrauchte ^erL ©eifi gelb jur

©d)aafwetbe üon 5er Äammer eingeräumt» Vuf bem

flbrigen £beile beS ©ra$broof$ bat eine ju große 2ln*

jabl 9}icf) eine gar magere S&etbe, bie auch biet noch

bttrd) baä 3Kan5oeriren vertreten wirb« Um biefe

©chmdlerung ben Äuben $u wgäten, bringt man

bie ©chaalen t?on bei) in ber Stabt wjebrten Sibfeti

unb SBobncn fytefcen ©o lange biefe ©cmftfe^eit

bauert, fahren bie SEilcher mit SBagen, t>on einem

matten ©aule gebogen, burd) bie ©tabt, gew&bnlich

t>on jwei guljrleuten mit berben Äeblen begleitet, bie

ununterbrod;en burd) alle ©afien, ju ieber Sagefyeit

rufen: 93ol)nfd?(u to äBaagen! woburd) bie

SInwobner eingelaben werben, i(>re grbfen* unb «ob*

neu * ©Raulen , bie fte fonjl in ben Äcbricht werfen

tnfißten, begeben. Sine lobengroertbeDefonomie,

wobei e$ nur ju wönfdjen bleibt, baß fte mit weniger

Ungejlflm , befonberS an Sonntagen untet ber $>re<

bigt, getrieben »erben m&chte* ©elbfi bie Ätrch»

h&fe bleiben bat>on nidjt Derfdjonfc, unb bie ©emeinbe

b&rt nic^t feiten jenes Anrufen um SBobncns ©chaalen

(lait beö 9)rebiger$ ©ebet, befien ©timme in ber

jiirdje, fcon ben weiten bebten ber ©freier auger

berfelben Wut fibertönt wirb.

, 8Babrenb ber fernen 3abr$jeit wirb am ®ra$*

broof häufig gebabet, fo baß man an recht warmen

filbenben #unberte Don JKenfchen am Ufer im ©affer

leben jtebt. 5lber fe(>r feiten (?nb bie Saläre, wo nid)t

einige bort ertrinfen* SWeftvere 3erfügungen bagegen
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haben nichts gefruchtet 3Ron hat auch bte ©renjen

ber 23abejteflen im Strom, bis wohin fte für nicht

gefährlich fle^alten werben, aon bem J£>at>enmetfier

am Oberbaum burd) Stangen bezeichnen laffcn. ©a
ober feine 2lufficht über bie Befolgung bed Meburch

ausbeuteten SSerbotö ba i|t, fo fümmern jtd) btcjems

gen, bte ihre ©efchicflichfeit im Schwimmen geigen

»öden, nicht um biefe Mbgranjungen. ©tatt alfo

burch tiefe Seichen $u nufcen unb abzuwehren, ber«

führen fte ben 23abenben, ber biefen Sßarnungen uns

bebingt traut, jum Sßerberbcm 3a, ba ber Unters

fd)ieb $wtfd;en hoch unb ntebrig 9Ba|fer gewMjnltd) 6

gug 8 aufmacht, fo muß, wenn bei niebrtgem

aßoffer bie fBabefteflen auch ganj troefen wären, bei

hohem 2ßa(fer ein fenfrecht fiehenber 9Kenfd) boch bis

bid)t unter bem Äopf im SBaffer flehen, unb mefer bebarf

e$ aum grfaufen wohl nichts ba fchon ein nicht fc&r

flarfer ©trom, einen 4 gug im SBaffer fiehenben

SSenfchen leicht umwerfen fann»

©te auf bem ©raäbroof angelegten 8 ©<h<ff&aue*

reien haben fammtlid) nidjtS $u t&un* ©ie borttg* Stfcn*

fließerei befchäftigt 5 bis 6 SWenfchen, unb bte ©olb»

unb gilber s@*melae feljt nur ein qo^ar in Arbeit»

© r e i im SRahmen beftnbliche SBanbbereiter • Gahmen

werben auch wenig gebraucht

©er ©raSbroof mit bem ffianbbereiter* Kähmen
gufammen enthalt: 120 (Seelen» Son bem Sias

men ©ragbrooF, ober wenn man will, ©raäbruch

ober »ruech, fehe man SEh* * © 38*

• . * t » . r
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SDer Hamburger SScr

9

erf;ebt jtd) an ber aubern (Seite icr (Stabt £od> itt

SBejten {ttriffytt Hamburg nnb Altona, außer bem

Gittern ? 'tfcore, tok eine aufjleigcnbe ©egenb am

fcofceu Ufer ber Sl6e, welche burefc einige SXeifcen

SBäwne, bie 9leeperba£n genannt, wn bem foge;

nannten $cU» ©eijb gelbe abgeritten wirb» SDie

©renje beö Hamburger QJerges in Ütorbmeften t>on

Altona ifl ein Heiner (Sctyeibegraben, ber nnr Den ber

3tttonaifd)en (Seite 6e6ant ift Unten an ber Sl6e

erftreeft jidj nadjtfltona £in eine 9iei§e ©ebäube, bie man

aud) bei ben $£ranbrennereien bejeidjnet*

Jjier ftnb außer ben 2Bol)n(>aufern : 7 ® ebifffc

werfte , 4 fcfyranbrennereten , unb ein ber Ctabt

geistiges, jur Siieberlage alle« #anfö unb glatbfeS

btenenbeS Jjanfmagajun Sn neuern 3*i*en W nod>

bie im Bau begriffine e!b*2Bafierfunf! ff. I.

© 148) unb ein ©tetn!ol)Ictt = Sager Innjugefontmcn,

bag aber in Ermangelung ber ©tein!o()leu noefy toemg

benufctift

D6er{jal6 ber ©Ibe bie jum TCltonaer $inna$;

$$orc ge^en bei ber SKeif^e von 3Be$njjaufern 11

J?6fc cüu Üierblidj feitab üom Sfcorc läuft ber

gnglifdje ©ang, unb cjttid; parallel mit bemfefc

ben ber harter gang, beffen rechte (Seite bem 3o*

§anni$;Älojler angehört* 58on einer anbern jum
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2fttonaet Rubelt ;$(ore -mit bet <£(6feite parallel (att*

fenben ©trage geboren bem Sfö&annte t Ätofier ai

«fcdufer* 93on §ier grenjen an einanber Der Ralfen*

beid>, bie Trommel, &cr ©Uberfacf, aud> bei

ber alten JDrige genannt, $)ie lange Diethe

ttunbet ftcf; &on ba linf* in Altona, neben über &e<$ts

fceift £ro§ Altona* Xußer tiefen alten 2ftu

lagen finb feit ben jttlc^t wrjToffcnen 15 3a(>rcn eine

SSarracfe für bte Tinnen itnD mehrere neue ©afien

jtptfdjen biefer unb ber ©tabt emftanben, ©olc&e (Tut):

«

a) JDie er|te $8etn&ari>ö,'<Stta|}C. .

b) $>ie jweite 25etn&art>*;<Strafjc.

c) SDie erfle 6rid),

d) £)ie jweite €ri<f);6trrtße»

e) £ie erfle grtcöridj,

f) SDie jweite griet>eidj;(Straj}e.

g) £>ie .£etnrid>;Strajie.

h) $te ©er&arb;@tr<tjje*

i) SDie 2>a»ib,'©traße.
p *

2>ic gal)l ber bis jtftt in tiefen fantmtlic$ett ©aß«
lein Angebauten neuen 2Bol)n{)aufer betragt 88, btet>on

ber Äammer, auf tmmern>M)ren&e ©run&mict&e &er*

lauft jtnb. Swifcben biefen neu entftanbenen ©aßen
unb ber alten Steifte Käufer in 2Befien i(l

1
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Die Jpam&ttrgerbergörÄirdfe,

eigentlich @t. 9>aul*;£ird)e genannt, ein alte*

©e&5ube o£ne ftytintt ober fonjtige SDlerfwurfcigfeiten*

<5ie jle§t feit bem Safcre 1682, in welkem jie am

a4flen 2(uguji eingeweiht würbe*

©aß ber, bamalönod) wenig angebaute Jpambur«

ger IBerg fdjon berjeit $u einer eigenen Atrcbe tarn,

ba$u war ber bamalige 9)efH)of$*9>rebiger SWagifter

© e I i u ö eine JJmupt s Anregung* Cr war mit feinen

2Imt$gefcbÄften auf bem 5>cflf>ofc allein eingefc&rdnft,

beljnte fid) aber Aber bie umliegenbe ©egenb, bie bei

©t* $Jlid)atlv$ etngepfarrt war, fifyn au$, ©urd)

ben Slbbrud^ , ben er bieburd) ben $rebigern an bie*

fer RM)c jufugte, 30g er ftd& ben Unwillen berfelben

fo wie ben beä üRtntftertumö $u, Jjie&on erhielt ber

SKagitfer einen »eweiS, als er ftd> um bie im Safcrc

1680 üaeant geworbene ^hebiger 5 Stelle bei ber

SKarten SWagbalenen jtirc^e bewarb. *) ©a jie tbm

*) £a ber sföaaifier e* uermut&ete , top er »ort Deitert be$ $föi*

nifrcriumö niebt viel ©ün(uae$ ju ewartert fjatte / fo wandte

er (14 «n ben $Katt> mit ber «Bitte, bafj tiefer tyn bei ben

Oberalten, betten bie $©abl jutfanb, empfehlen mJc&te. —
iDcr SXatb ließ aud) burd) feine JDeputirte mit ben Überaltert

reben; aber biefe hielten baför, bafj er fid) bem fföinifterio

unterwerfen muffe. £)eliu* beugte fid) aud) am iotett

fÜiao>
4

aber ebne Erfolg. £>at SSKinifterium / Satt eine

fdKiftlic&e Antwort auf feine fcbriftlicbe Einlage ju ert&eilen,
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nt*t »arb, fo filmte er bie »emo&wer der, um ben
tytfäof Gelegenen ©egenb immer mefcr an ftcfr ju
Siefen, »oju if>m bie g>rot>ifore$ be* $ofpitate aucT>

fcftMffoft.mirbeii; tnbem jte bte alte Äirc&e er&eif

, tern liegen, *) ©ie Beniner bea J&amburger 8er#

lief i&m bfog munbli* bnr$ feinen S5ef<&ttmt*r ben S8ef*eib
geben: »baf, woferne er nicbt feinen «Priefrerrotf aWegte,

- »trab W mit einem Hantel unt> einem f<bli#ten fragen
»in geben begnägfe, ««<$ fi*. be* 'äopuliren* unb Saufen«
nicbt enthielte, f» würbe er ton feinem jum beiL 3fbeute

*maWi«ge(affen »erbend ®ie weit ber Unwille gegen ben
armen SKagijier gegangen, erbellt tinter anbern boraui, baß

.
.

bereit« einige 3abre »orber, am i9ten ftooember i6n, H
eine grau auf bem Hamburger SBerge ibren »erfiorbene«mm in ber «föicbaeli* Äircbew <grb.e Debatten (äffen wollte,

SU beffe« «Begleitung fte bie ®ii#aelitifc&en «Drebber batte

mit einlaben (äffen, tiefe fcebenflieferten aujerten, weil ße
ternommen batten, baf ber $efil)oftf/$rebiger ald $5eic&tt>a#

Ut ebenfalls \* t)em Geleite gebeten waU »iefer lie$ i&nen
barauffogen, er würbe *urä<fbleiben, wenn nur fein$eicbtfmb
auf bie gebetene cbri1l(icbe2(rtiur€rbe gelracbt würbe? niibw
be(to wenigem ftatten bte iprebiger ade in ber legten
Ctnnbe abgefagt; fo baf bie £ei<benträger, ben lobten
fap nicbt Ratten wegtragen wollen, inbem fi* aus bem m$
weigerten ©eleit ben ©c&lufl sogen, ber SJerfrorbene möffe
entweber ein fejr rwblofer SKenfcb ober ein »apifr gewefe«
fein,

•J Sie 5M«be war ju ber 3eit fn einem Seiten *©eb<fube, «ein
imb fömal, wesbalb ben ©ommer über anf bem ber
*or bem Littel ;0eb4ube Hegt, unter freiem Gimmel ge/

«opogr,t).J&amb,3ter£beiX <£
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ge$ waren feine fleißige 3uf>5rer, unb bfcftf f>atte bie

golge, bog fte Mc Sacra lieber bei ibm als ben *)>res

bigern in ber ®tabt nad)fud)tem ©ieffä »ermefyrte

auf ber anbetn Seite ben Unwillen be$ gRini|Ierium$

. gegen ben SKagtffer , unb ba er Feinen SBeg jur SJers

f5t)nung fatje, mußte er $u bem fflorfafce fornmen,

auö ben 23en?oI>itern beö Hamburger Sergej fid; eine

eigene ©emeinbe ju bilbcn. (Jtne nähere Scranlaf?

fung $u biefem Sorfd^lage gab ibm ber im 3al)re

j68o angefegte neue Äird>t>of auf bem Hamburger

SBerge* Die S^etpol^ner Ratten ju ber Cmrid)tung

beffelben auf tfjr 2Tnfud)en beim SRatf> «tib ber 93fir*

gerfdjaft in ber 9Mbe ber Sljranbrennereien einen

9)Iag Don 100 guß lang unb 60 guß breit ange*

»riefen erhalten ,.tf>n mit einer jiemlid) bofjen 3>fanfe

terfeben, bie fie tnbeß auf Sorjleffung ber gortipea?

tion, baß fold;e mit ber fflerHeibigung ber

geflutt g untrertragtid) fei, lieber tvegttefymen unb

ftdj mit einer »efriebigung t>on 8atrn>erf begnögen

mußten* Obgleid) burd) biefen eigenen gjegrabniß*

plag bie Setvofyner beä Hamburger SBergeö um t?iele$

unabhängiger fcon ber 9)?id)aeliö Äird;e geworben

waren , fo fe()Ite tönen boi) noefy mand)c£ an ber ©elbfc

tfanbigfeit als ©emeinbe für ftcfc, woju am Snbe

bie Q3e(l fte t>er()elfen mußte* Da biefc im 3al>re

j68i in Seutfd)lanb uml)crfd)ttd) , unb in bem gatt,

wo' fte aud) nad; Hamburg fame, für bie 23cwol)ner

prebigt würbe. Söä&rcnb ber fcbSnen Jadeit baite bem*.

nacb ber 3Rag#er £) 9 b l e r eine £ir$e> bie weit genug war.
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be$ Hamburger iBergeS alle ©emeinfdjaft mit bem

9>tßbofe abgefdjnitten würbe, fo bitte bie ©emetnbe,

bte bereits au 2000 Seelen betangewadjfen war, jtcfr

bann notbgebrungen nad) bem naben fKtona wetiben

mftffen, weldjeS f$on jefjt in OTotbfdtten ber galt

gewefen war. Sa es waren äu# föon ©ammlun*
"
gen t>on Ältona aus auf bem Hamburger 23erge ans

gejledt worben, ju welchem aBen noefc ber befcfywer*

Ud>e , ungepflafferte SOeg bom fBflrge bis jur SKictyaelis

Ätrcfce tarn ; fyieburd) bewogen nabm ber Ratf)

• feinen Slnflanb, bieÖrbauung einer Äirdje $u geneb*

nugen, in fo fern bie Dbcralten jtc& baju ettrjKfflmig

erfldrtn w&rben* Unb-ba biefe nichts bagegen bat*

tett, fo warb ber Oemembc eine Äirt&e t>on 100 gug

lang unb 50 gufj breit bewilligt; unter ber S3ebin*

gung, baß fte fic^ nic&t weigern bÖrfr, fte wieber

wegjubrec&en, fobalb bie ffiertbetbigung ber ®tabt

bies erbetfdjte. am Sofien 9Rarj 1632 warb ber

©runbtfetn gelegt, unb f#on am 24flen Vu ID
Li

Äirctye eingeweiht , bei welker ber 3ftagtf!er J)5l)ler

jum tyrebiger eingeführt würbe. !DaS ©ebdube

foflete 22000 m& goun , welches ®elb t>on ber ®u
metnbe felbfl aufgenommen unb innerhalb 5 Sauren

wieber abgezahlt würbe. Xpatte ber Statt) biefe neue>})auls

Jtirc^e gleich ju einem gtlial Don SDfidjaeltS erfldrt,

fo festen bieS boefc metyr gegeben $u fein , um bie Uns

etnigfeit unter ben 9>rebigern ju beenben, als bie

neue Äircfce Don bem STOic^aeUtifd>en Äirdjen * Solle*

gtum ab&ingtg ma^cn ju wollen* SS würben auefr

8 SDeputirte aus ber Oemeinbe an bie Ätrdje erwdblt,
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bem 2anb$e*rett warb bie Cberauffabt, fo »ie

e* bei ben Sanb * Äird&en Jjamburg* im ©ebraud)

( tji, &ugetbeüt; unb fon>ftrbee*aucbmol)t geblieben fein,

wenn ftd& trieft *mf*en ber ©emeinbe, ober melme&r

, bem tyrebiger unb ben Deputaten ein Streit entfoon*

tien bitte» ©iefer braefr, balb nacb bem Slnfatt ber

©inen im Sabre 1686 auf bieStabt, au*. £>ie 254*

nifdjen Sruppen befegten om ioten »ugufl ben Jpam*

burger »erg > unb jogen eine Jtinie *on ber €lbe>

r ber Äirdje queer Dorftber, nadb ber »eeperba&it ic*

Sie SBemobner be* Serge* ft&Ateten nacb t*r ©tabt*

£>ie Ceblmfible, ber ©rinbelbof, bw Xbranbrennc*

reien, »urben »ibrenb bem 22fien unb Ä4(ten Äug*

tn>n ber Stabt au*, al* ber fflertbeibigung berfelben

brnberlicfr, in »raub gefebofien, Die Äircbe battc

man imt jleben taffett, aber fte wurbt bo# burdb

Me gegen bie fernblieben »erfebanjungen gerietet«

Äugeln bu<bl&d>ert unb fe&r befebabigt* fflm i4ten

©tptember sogen bic Selagerer tmeber ab, alle*

febrte ju feinem #eerbe surfte? , man fing an bie be»

fd&ibigte Ätrcbe »teber berjufletten , als ftdfr ber fror*

f>in ertt)4bnte Streit jn>ifcben btn £eputtrten unb ber

. ©emembt entfpamt , bie ben fflorffebero febr berbe

Vergebungen beimaß •) £>a ba* ©anje niefct*

anbei* al* eine SRac&inatioti be* ?>rtbiger* ju

*) £>ie ^aapttefdmfoiöungert, bie, ber* ÄhtfeiufBorfiebero

' in ber Älage 1 ©c&rift ber ©emeinbe gemalt »arten , beftan*

. De» barin, baf : „®ie bem £erw Wori, ber ®emeinbe
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ftht fc&ien, ftetn bte Ätrd;en s Borger einen 3tt»

juncten ausfeilen wollten , fo ließ ber SRatl) bte

JHage unbeantwortet liefen» Uber bte Ocmembe

*ur $rd{ubi$ einen Slbjunctum baben obtrubtven wollen; baf

bieS(U^3uratenben Älingbeutel wiber <Eib unbelebt bm
SBierteljabre niebergelegt * einige gtüble in ber Äircbe für ein

lieberUcfre*, geringe* ©elb, unb jwar auf eroig unb mit bero

Sormular: fo lange ber Jffiinb webet unb ber £abn frd&et,

|ur ttngebu&r unb gegen äße Äircbenorbnung an ftcb felbfi

*erfauft, unb biefelben nacbmablen ber Äirc&e mm grofen

*ftadjtbeil anbern tu tyrem «Profit »erneuert/ unb alfo bamit

ÖBucber gerieben) bte Älingbeutel, Steden s unb anbere ®el*

ber ntd>t wie fonflen gebrducblkb/ in ben ©otteafoffen au«ge;

• febuttet / fonbern jum grofen >3ergerni$ ber ©eraeinbe unb

ittebt obne S&erbacbt, in ibren ©ebnupftücbern, unb eignen

äbel terwabrten SBücbfen eingefettet unb na* ibren £au*

fern genommen ; begnab* jwei Jaljre ber feine fteebnung ab#

gelegt , unb wenn fic gleicb folcbe* biebetor getban * fo fei

folcbe*bo# nur privatim unter ibnen allein gegeben/ obne

baf nur ber fanbberr bernacb untertrieben" u. f. w. Um
iu erbdrten/ baf ibre äirebe ntebt afe eine £anb*ftird>e fon*

bern al* ein Stlial iu betraebten, warb unter anbern »on

Unten angeffi&rt: „ba unfere ©emeinbe af* anbere Börger unb

»€inwobner fo in ber Gtabt wobnert/ ber @tabt£>nera tragen,

»baß fie alfo um fo t>iel weniger für eine £anb/Äir*e gebak

»ten werben fann, benn fonfl wir mit einem ftaucbbuljn

»gleicb ben ^iHwdrbern unb anbern biefer @tabt 2anb(euten

»untf entldftigen ftnnen, beffen aber ungeaebtet & C. SKatb

»befldnbig bei feiner Meinung geblieben > unb f^abett wir

»banebff »ewebmen möffeu/ *b ffeb« man in ben $etowfeu#
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tftmbtc ft$ an bie bürgerlichen ßollegia um> bat:

n baß , ba tt>re Äirc&e t>om Statte felbtf für ein giltal

fcon @t* SWicfcaeliS Äirdje erfldrt worben wäre/

foldje nun oud) unter bie ftbminiftration bc$ SWtcfcaes

Iitifc&en großen Ätrd&en * gollegiumd geflettt Horben

mbd)tc.« ©ie$8urgerfd)aft, bie ftd> bereit ba$ SRectyt

ber ©efefcgebung allein jugeeignet l>atte, bcfc&lojj,

auf biefe »ittfdmft am sitfen ©ept 1691: »baß,

ba bie ©t. $aute Äird&e für ein giltal ber 9»ic&aelte

Ätrctye erfamtt fei, ftc aud> binfübro »on ben Herren

Patronen unb Äirdjen s SJorffebern ju @t. SWidjaeliä

abwini(irirt unb oerttaltet werben mußte.« — Der

SRail) eroberte: «baß, wiewobl bie ©n $autö

Ätrcfye als ein giltal ber 8t 9J?id)<telt$ anjufeben

»äre, fo glaube er feiner ©eitd bwfc, baß jte bem«

»al* wenn man bierunter fucbre bas feeböte Äircbfpiel bie/

„fer ©tabt *u werben/ unb würbe überbie« bie Weußabt

„ in*fünftige unfere ©emeinbe unter&alten müffen; allein wir

»fernten mit ©ott bezeugen/ bafi uns niemalen folebe* ;u

„©ebanfen gcfitegeti/ wie benn aueb jebermann uat terfvot»

„ten würt*e, wenn wir mit foleber Arbeit febwanaer ßingen,

»unb fnnn fürt) ©ottlob untere Äircbe, wenn wir nur unfere

„ cbri(llicbe Sntention erreieben , au* unb »on ibren eigenen

»Mitteln felbft erbalten, bafc man *ftiemanb befcbwerlicb

„ fallen barf. @o fann aud) biefe ©acbe & SHatb unb bem

j,$anbb*rrn in specie niebt prdjubiciren/ njetl bie £anb*

„berren bennoeb ibre Autorität unb 3urilbiction über £anb

„unb @anb behalten / mit welcben bie Jura Ecclesiae nicbU

uiu tbunbabenu. f. w/1
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ungeac&tet, fel>* «><W bei iftter je#gen Ouraten)

fBOminiftration 6e(Icl>en f5nnc* Sc behielte jicfc aud)

t>or, ber 93örgcirfd)aft beöfall* uid&ften$ nibere ©or*

bedungen au machen.« Eternit glaubte ber JRatl),

- bte Älage würbe w>n felbff liegen bleiben, unb unter*

ließ, bie nSt^igen unb oetfproc^enen 95ordeUunöen

mac&cn; eine Unterlaffung, bte ftd> berffiatb in ben

bamaligen -JeiUo mebrmalen ju ©Bulben Fommen

ließ, weld)e$ feine gute golgen &atte # Jlu# erflarte

bte »örgerf^aft am 24(?en Dctobec 1692, bajh »ff«

ftd^ ntc^t et)e töfiofoiwn würbe, alä bis ber Senat

ftc^ ifjrem SBefdjtuß t>om löten September 1691 au*

fhmmig ertlirte." Der SRatl) bezeigte a»ar fein 23e*

4 fremben über folcfc eine goberung, gab aber bodj ben

Umfldnben nad& unb trat bem »ürgerfc&luß Bei, fo

baß bie 3>autö Äir^e unter bie »erlangte 3Rid>aelitU

fd)c «bminiflration au fegen fei* Damit fjattc biefer

>Jn>tfI fein Snbe; ba* ÄtrdjcnsSoflegtum au ®t SRU

c^actie übernahm bie älbminiftratipn am 24ften pet*

1692, naety einem bejtimmten ©ertrage, unb bie ®e*

meinbe baute bem 9>reMger einige Sfaljre nad)l>er ba*

iefctge ?)farrl)au3 beim Äir#f)ofe, ba er bortjer ber

SReeperba&n gegenüber gewohnt (>atte* Dur* einen

SRatfjs unb Bürger* Sd&luß bom 27|Ten ©ept* 1745

tft fcffgefcljt, baß: bei bem großen Sluffafe a*1

9>rebtger*2Baljl bei ber 5>aul$ Äirc&e e* fplgenbcr*

maßen juge^eu fotte : baä Äirc^en * CEollegüim a«

2Ki#aeli$ r;at 4, unb bie Sutten auf bem #ambur>

ger S3erge ebenfalls 4 9>erfot\c« au ben 9hobe*9>re*

bigten au präfentirent Der enge Sluffnfj wirb al$*
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»owi «on bett betont Äir«ft>tete6errett, bem Qtupt*
9>aj?or, bett betben ?et(bna&ms unb 3a&r»er»alten*
ben ÄtK$a.efd&tt>ornen, unb ben 58ier3uraten ber
Hamburger ©erg« JHr#e gemalt, um folgen «uf>M btttt «errn ©enior j.i prärenttren ; bie SBabl
felbfl aber ouf beut SfttgaeUe Äti*ett . Saal oott bem
großen GoHegio ber Äirdje mit Sujierjung beö jßerrtt

*aupr»?»a|forö unb alter SSuraten beö J&amburger
SJergeö bann »errietet »erbe.««

SCie »egierung unb ©ericbtöbarfeit über benimm»
burger ©erg unb ben boju ge&6rigen ©iftrfct, ber ff*
»on ber Qlbz jura Siofen&of unb bem ©t. Sobanni«
Koffer ©ebiet, unb vom ©tabtgraben bi« an bett

SHtonaer ©ren^raben er(fredft, femmt bem brieten

Senator t>on oben berab ju, unter »ett&en ein bes

fonberer Sanb»3)ogt, getvbbnlttb © an b« Sogt
genannt, fie&t, •)

) Stefe Benennung rü&rt bou ber Sfofflcbi ber, bie er auf ba<
Sfu^raben be* eanbe* bat, bamit Sterbur* för bie goriifi*

catwti fein tfacbt&eil cntftcte. 9lu* tat er barauf iu aebten,

*af, in ber @e<jeub ber eternfebanje bis uacb bem 2>amra<

tbore, fo wie bmter ber Oeblinüf>le feine ©ruben unb £oblett

gegraben netten ; eben fo foü er au« barauf wacben , ba«
tttcb« in ber ßanjen ©eejeub einscplanft, einzäunet ober ,u

©arten ßenommen werbe/ aud) bie ©renken ber etabt «ott

Altona bi* sunt ftofenftef wobl in* 2tuge bebalten.Seine £auptbe
fi*dfti'ö«n3 inbefien beffebt in ben ©efebäften auf ber lieble
bes Wtitm »om £ambur<jer SBertje/ in ber SBorlabuttß ber

Parteien, ber pjrung be* «protocolU n, f. w.
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©te 3*1)1 ber JBewobner be$ eigentlichen ^amburt

ger 23ergc$ war ju gnbe gcbruar biefcS 3abr3 (1811)

5564, unter »eichen 313/ bte in ben obengenannten

bem 3obanni$ Äloffrr geb&renben 44 Käufern wob*

nen, mit begriffen ftnb»

SDer Hamburger 83erg iff einer gewifilm niebem

Solföflafie, bte, um ftdj legitimiren $u fonnen, wenn

man fit be$ Arabiens unb 5Kuffd>netben6 befcfculbigt,

Don iebem Orte gewtflfc 2Öabrjcid)en in U>r ©ebadjt*

ntß pflanzt, md)t minber befannt, atö ber Cfel mit

ber ©actpffcife im SDom e$ war» fcte mebrften £iu*

fer flnb ber 93enu3 ßloactna gemtbmet, unb laben

burd) bie offenen Stbören, unb bie 9Ku(tf $erftebelter

©eigen # bte nocb nid)t ganj verarmten ffiorbeigSnget

aus ben £efen be$ 58olf$ ein» #tcr genießt ber tobe

SOTatrofe bie b&d)flen greuben fetner 2D?enfd)()Ctt , unb

bat ba$ Siel be$ ibm gebenfbaren ©lücf* erreicht,

wenn er, in @efellfd)aft fetner jaudjjenben 93rfib*r,

ton Altona, au$ einem ber bortigen fielen SBierbäu*

fer taumelnb unb laUcnb jurftcfJSmmt, unb bter t>on

einer inbiftriöfen Dirne um beu 2obn vieler mubfam

burdjarbeiteten SRonben auf einmal berupft wirb» 3m
b6d)ften ©lanje jtanben biefe #äufer jur #erbftjeit,

wenn bie ©eeretfen öoDenbet waren , unb ber fBoot**

mann abgelobnt warb. Sine Sinwirfung, bie nid)t

mebr flatt bat, unb ben wud&ernben SBirt&en f&mutt

t>on biefer Bette jefct fein #eiL •)

11 1 " »

•) SMuft unb Granfamfeit finb, moraltf* betrautet, nabt

mit einanber »eroanbt. £ier bat fo$at bie £opoaratf>«
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9BU ber J>ambur<jer 83er<j unter bie ©otmSgtgfett

bei: Hamburger geformnen fei, baöon jtnbet man

S£b« i. @. 38 eine nähere 9?acbrid)t, unb bie @rcnje

be* £ambnrstfd)en ©ebtet* ijl bafelbfi aiemlid) genau

beftimmt werben* SBenn man alfo behaupten n>itt,

« » «» » • •

tegenbeit/ ibre sftac&barfcbaft barjuftetten. 3n einem ber

- Raufet von £rofc SUtona/ ber grüne 3*ger genannt/

ftob no* bei Sevelten ber jefjioen ©enaration blutige Kampfs

fpiele swifeben Q3dren / (Stieren/ (üfeta/ großen £>dnifd)en

J£mnben (jobben) unb Äa^en gefeiert worden , wobei fi<b

bie ©ranbe$;a ber betben benaebbarten ©tdbte jal>lreicb eim

fanb/ unb bie Obren an all bem ©ebrull, Gebrumm / ©e*

bell / ©emau unb ©efdjrei ber armen geplagten gelben faum

erfdttigte. £er Sieblingtfampf beö Jpaufen*, wie ber grofen

©ei(ler/ war ber jwifeben bem pullen unb bem &dren; am

poffirlidtfen/ niebt weniger gravid) aler folien bie £>on*

quiretrerien getreten fein/ wekbe ber «bar mit ben flauen

trieb/ bie in einer/ innerbalb be$ (SpunbeS mit J£>cni^ be/

furnierten £onne fofen, weld)e ber &dr ju jertrümmew

fitd)te. SEPer weif? aueb/ ob bie (Empfuibfamfeit fpdterer

Seiten biefem Unwefen ba$ ©arau« gemaebt Uttc, wenn

niebt ba$ ©cbicffal £anb in* ©piel gemifcfjt/ unb ben <Ei^

genannter ber ftampftbiere/ einen 3uben/ ber in einem

timjetribnlid;en geierfleibe au« ber ©pnagoge Um, uen fei*

nem erjurnten 35gtinge, bem $dren/ bdtte jerreifien (äffen!

2)ocb aiKb gffnj neuerbing* bat ber Hamburger 95erg

wieber bie fcbier« £ei$e aufleben feben/ bie t>ier mit bem

• €intritt be* gegenwärtigen 3abr* bi* $um loten gebruar

wö*entli* ein paar raabl tfatt gefunben bat. 2lm färben
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tag tie janje ©egenb t>on Dttenflm l)tx, bi» in bic

.. Jpamburgifcfce 9?euftobt/ t»eld)e bamalö freiließ no#

niebt angelegt tvar, altf eine SSicbtveibe bei* ginwol)*

«er t>cn ettenfen gebraust tworben fei/ fo nnrb man

ftd& in folc^w SJefcauftuug burefc leine Setvcifc erl;al*

wirb fein/ ben bieferfralb gebrueften 3(nf<bfo9 Settel im 95>e*

fentlidjen bier aufinbewa&ren. $ i e b o l) e $ e w i 1 1 i g u n g,

bie auf biefera Settel angefügt t(l, war übr igettö nidn bie

gewi fcnlicbe Obrtgfeiu bie Herren ©imoneUi unb £(ja*

pelin, unte* beten «citutid tiefe $biergefed;te flatt battea,

»erfpraefeert/ ba£; „btefe* ©cbaufriel, weldje* bie biefiae

. »©tabt feit Dielen 3«bren nt<*t gebabt bat/ für beffen

»fcauerbaftigfeit man alle nJt&ige 23orflcbt genommen bat/

„inrero bie «piaije für bie refp. Jufcfauer fo *auerbaft unb

„bequem eingerichtet fftb/ baß fein* ber £l)iere biefelben nur

»>ur Hälfte erreichen fann. fangt mit mebrern £unben

„uerfdjiebener 2lrt an# bie in gleicher (Stdrfe mit bem ©Jaul

«gegen einanber ftreiten. SllSbann ber SSolf. gegen bie ge*

»mt'mtn unb ßarfern £unbe. 9Wcb(tyem ba$ ©efeebt eine*

» 35aret| ber (Idrffien %xt, uon ben pt)renaifd)en Sergen,

»fKßen flarfere £unbe. hierauf folgt ein fomifdje* ©cfecf>t

* „mit bem ?fel gegen bie gemeinen #uflbe unb £a(bboggen,

„©obann folgt binter&er batf ©efeebt mit bem Sputfelocbfen,

»tiefer Äampf wirb gre{e (genfatien erregen/ ba tiefet

,
„fcbternocb nie gebebt werben. & wirb ein* ber fetöttfan

(
9&efecbte fein« £>a* ©efeebt enbigt fieb bureb bie ®egfibi

„rang eiltet SBullenbeifertf in einem feurigen Varafoli «tan

»wirb t&n so guf erbeten, wo er fi<b mit feinen 9U>m
» foti feft \)ilt.

a — SKan ffel;t tiefer $aut frif^e« €r*
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ten Hnnen, unb erfl $u erbarten fcaben : erfien«, baß, ba*

Dorf Dttenfen , Don andern Dttenfee genannt, (wel*

$e6 t>ermutf>Itd& feinen Warnen »on einem ©rafen

Ctto, wot>on ber erffe biefeS 9?amen$ 1369 unbeerbt

ffarb, erhalten (>at) fdjon ju jenen fetten ejrijiirt unb

©emeinbe* ©fiter bcfefien babe, ba Hamburg nod)

ganj of>ne toeitern Sejirf auf bieMltfiabt eingefdjränft

war; $wetteng , baß (Td> bie (Ratur be6 SJobenS I>icr

in biefer furjen -}eit ä la spatöftina fo gewaltig Der«

inbcrt, uub wo jeljt ©anbgruben ftnb, bamal$®ra$,

wenn audj nur für ©efcaafe, getvefen fein: woju

no# bie 93etrad)tung geb&rt, baß ein (5id)engebMj,

(Kl), 1« © 481) feine fonberlidje ffliebtreibe, wenn

man nidjt 3TOajtimg barunter t>erf!ef)t, abgeben tJnne»

Dritten^, baß, wenn eö ja au$ alten Urfunten

unb /trabitionen erweiälid) wäre, baß, bie Ottenfcr

wirflicfr ibr $Bte& auf ben Hamburger »erg,

ber, fo tnel man weiß, nie einen anbern 92amen ge*

f&^rt, gejagt, bicfcö Stecht nid&t fowp^l Dpn ben

Hamburgern connwirt, al$ Don ben Ottenfern wiber

©djimpf unb ©onf ausgeübt worben fei ; unb enblicfc,

baß e$ feine Sanbfcfcetbe jwifd^en bem Jpamburgifdjen

unb @räfüc& * jjolfieinfdjen Territorium gegeben,

fonbern bie Hamburger beim ÄuStrtttc au$ ben Zljb*

— »

"

fibeinroig bei tut*, baß fld> ein «8olf ttt*t tinbebingt na*

bem moralifcben ©e&alt feiner @c&aufpiele beurteilen Idfjt,

unb ba* JDafein eine« £bien©efecbt$ »enigjlen« fein flwew

tffiger JßetoeU gefleu bie Stoff(anw* be? 6tabt iß/ w e«

geliefert wirb*
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rcn ibmStabt, bcngufl in ein frembe* ®ebiet gefegt

baben* • -

>Da feie Beantwortung biefer unb aljnttcber gragcn

bis jur Unm5gli*feit ferner i(t ; fo follte auf foldje

• Behauptungen gar niebt geartet, fonbern fte a\6

ungegrönbete »eittfage, bie fid> felbft mberfprid&t,

r angffc()fn »erben» :.

3« bem norbwcjttidjen ©ebiete ber (Stabt, jttri*

fdjen ber Stbe unb Sttfier, wirb ber beschriebene Jpam*

bürget Q5erg t>on bem fid) noröwärte atrtbreitenbett

|etf* ©cijl gelbe gefdjieben burefc

* < . » • • •

§ 13»

*
:-

Sbic 9lee|>er6a&tt»

- @ie fingt n<#e (*n bem äugerften 9Mern*$£ore

an, unb erjtrecft ftd) norbwejtwärt* bi* an bte ®tabt

Altona/ Wö&tn man t>o« $atnfcurg burd) eine lange,

gepjTajlerte Hütt *>on «ppern ;Baumen gelangt* $iefe

tttad)t bie eine ©eite bet SKeeperbafcn aus ; bie anbere,

ober bie eigentliche 9teeperba£n, bejtefct au6 ad>t 9ieü

£eu QSdnmen, ittrifd)en welchen bte (Seiler bie fcanfene

gaben ju ©<hiff*; unb anbern ©eile« auafptmtem.

©in fleiner ©rabeu am ga&mege trennt bie Oleeperr

ba£n Don bem nirbtic^ern ©tabtgebiete bem 9>ejfyofe

jiu SDer 5ä&tft)e<) fu(jrt nach Altona , buref) eine

fleine, nod).)um «0am6urdifct)eti ©ebiet gefcorenbe

©trafe, bie nur auf einer Seite bebaut ijt, unb ber
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ÄltUjen flieg £eif& iinf* *on fcier, am <Snbe

jener SSaume, liegt bie fogenannte JDrige, unö

weiterhin an jener Mee ein SSirt^auS, bie 5E)rcge

genannt ; woran t>or ein paar 3afcren baa 3oac$im6;

t&al, &a* grijne Sßirtfcöfcau* auf bem Jpamburgfc

fdjen ©ebiet, in einem großen unb gefd>macft>ofleit

<Stt)f f;inge6ant ift -

gteeperbatyw beijjt ©eilerbafjn, t>on bemaltet*

plattbeutfd)en SBortc SRcep, (D5n. 9leb, <Sngt*

SKope, ©cfcweb* Step), ®eiL Sie ©etfer nennt

man in /pamburg SKcepfcfyläger* Um bie in ber SRcts

perbatyn verfertigten unb gebeerten 8lnfer*S:aue $u

troefnen unb auftuljeben, bient bie £ r 6 g e, (fcreuge,

£rocfcnbau$) ein b&Ijerneö ©ebdube, baö ben @eu
- lern ge&5rt, neben welkem ein anbere« jum itW*

lochen, unb ein Jjanfntagajin nebfl einer SBaage jtnb*

fflor etwan 10 3abren bauten weiter gegen Altona

SU einige 5Reepfd;laqer, bie jtdj Don ben Uebrtgen

getrennt Ratten, ein neues JpauS jum £()cerfod;cn,

tveldje* aber balb einging / unb je§t au einem Äauf* ;

•

:

Sabcn eingerichtet tjl*

2fucfy ber 9?ame ÄliUjenjiteg i(l ein #ambnr*

gifdjer Sbiotifnu SDaS l;te(tge SDotfbat bic SJIenonu

ten, beren ed in Hamburg unb Altona mehrere giebt,

mit ber etwas mablertfcben SSejeidbmmg , ÄUtjen,
• beefyrt. Sin runber, fal)lgefd)orner, tt>ol)lgendf)rtcr

Äopf, |te()t in ber Xljat einem SBleblflo* (Älfitje)

ni#t unabnltd^ SBetl biefer SteligionSfefte in bem

äcbt[utl>ertfc^en Hamburg feine Äirc&e jugejtanben,
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tn bem palitifd) * toleranten «Itona aber erlaubt

würbe; fo bebienten bic SOfcnonttcn biefeä Sei*

tenwegeS »on Hamburg ju i&rer Slltonaiftyen Äircfce.

SDamtt befam er ben Warnen beä SDlenoniten* ober

Älötien ^©ttc^cö, unb (jat iljn fobann audjj be&alten*

£>ic Itnfc Seite ber oon Jjamburg nad) »Itona

fäfyrenben 8dee tfl in neuern Reiten $um guten ZW
mit l)Mjernen ©üben t>erfeben, in welken allerlei

Sxam * unb 6f$ * SBaaren feil ge&alten werben* SDen

2ßeg felbjl uberlagern an ben Seiten ambulante 93oiu

ttciuen , bie grogtentbeite t>on Suben gehalten werben.

©d)iebfarren mit SSibliotljefcn , au$ benen bietBudjcr

©tucfweife fiir 4 fK. öerfauft werben, ©aljgurfen,

gigarren, Änacfwfirfle u, f. w* alles bei unb burd>

einanber, ein lebenbige* <£arricatur * ©emdljlbe,

ber Auslegung eines JidjtenbergS wiirbtg*
. A ' « ...
1

©urd) einen fleinen (graben, $e|H>of$*©raÄ

ben genannt, wirb bie SReeperbabn ton ben 8änbe*

reien be$ firanfcnbofeö unb einer ©aumfdjulc ge*

fc&ieben. eine artige, fd&atttge «llee , i(>ren Anfang

nicfyt ferne t>om $l>ore ncfymenb, fAbrt $u bicfcr me*

lanfolifc&en ÖBoljnung: bcm Jiranf enfjofe* Sie

um benfelben liegenben Catibereten befreien auö einer

SBeibe unb einigen ©arten, mcfjrentbette $um ©es

mufesSau für bie Sewofjner beä £ofpital$ befiimmU

ÜnfS an ber ianbflrajje nad> ^ittncBcrg, £art an

Altona, liegt ber tyva$Uxi:£}of, au* einigen

$4ufern fcefte&enb* $ttd)t$, tfortvärt* in SHorben,
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ftnb jwet SBinfeHtuien aon einigen ao J&dußm unb

©ärten, beren gace Die ianbfira£e, t^ei(6 aud)

$ 14*

$a« (til, ©eifl gelb

anfielt» £>tefe* gelb bilbet fajt bie gigur eine* £rei*

ecf$, unb wirb umgränjt: von bem SBallgraben;

ber twfcitt genanten ianbftraße ; ben Rufern bei ber

Defclmüfcle, bei bet ©laöfcutte, unb bec

©ternfd)anje* SDBtritcr fcin flehen bie Käufer unb

©drten beim Oiofen^ofe, unb an ber Simsböttlec

©renje i(l nod) ber ©dEjäferfamp*

SDa$ l;ciU ©eijt gelb, ba$, bei $tt>ecEmSßtgem

©ebraud), einen guten Jtorn * Hcfct abgeben f&nnte,

wirb iefst, n>o e$ ntc^t mit Käufern befcljt tjt, wenig

genügt; außer baß bie ©übe ber @$(ac$ter, bie es

*on btr Äaromer in $ad&t bat, b«r einiges ffliel)

treiben la$U 8M fEel>t auf bem gelbe eine SBinb*

mW*.
Die ®la$b&tte, ttofcon einige Käufer nodfr

ben SRamen tragen, ejiflirte bier t>or etman 50 3af)«

ren* Sie lieferte gutes @la$, fonnte aber ni<b* be*

(leben, weil in unb um Jpamburg bie geurung §u

lofibar i(h *)

*) JDiefe ®la«brennerei würbe fcfer im 3«&re iftt «Ott bem t>er*

ßorbenen (BlaS&dnbler £). 3* Brünne mann angelegt. <Ec

:

flic&te um ein Vrioilegium baför nacb , |ufol$e welkem e*

Stiemanb erlaubt fein feilte, innerhalb 25 Sa&reu, aufer
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bocfc »irb bie ©pur batfon fo lange un&erl6fd)t bfeU

ben, afe bic ©egenb i&ren ieftigen Warnen daf;er

Der 6<fr4fer!amp ff&gt an bie (SimMttkt
©renje, unb i£ ein betric&tlidje* 9>ac&tffäcf t>on

©<&aafaeibeu, mit aenigen Jjdufcrn befefct, worun*
ter jufc ba$ 9>a#U unb SBittO^&au^ jnit einem ®4rt*
c&e« auSjeicfcneU

Allgemeine Jtnmerfun^

&a* ganje Ijier betriebene ©ebiet Hamburg«,
»om Hamburger »erge, Clbaufan, bis in bie lefct

befdbriebene ©egenb *om l)üU ©ei(l gelbe, i|i„ tvie

man fte(;t, £amburgtfic&e ©renje an ber JD&iifty*

4?oI(?eini|tyen Seite» SBie nnb n>o buferbe in ffieflen

befdMnft »erben fbnne unb folle, biefer ©treitpunft
ijl niefct immer Ilar gewefen* ©d>on aus bem Namen
ber ©tabt »Itona, ober »II* ju*na$, ergiebt

ftcfc, baß man bei <£rbauung ober Erweiterung ber*

fe(ben ben #amburgif#en ©renken ju nabe geräeft

fein mäfie. ©aber bie gwiffigfeiten, ber beimtieft*

©rott, unb tooty gar bie offenbaren geinbfeligfciten,

»eldbe »ormal* j»ifd&en ben SBeaobnern beibec

©tibte obgewaltet &abetw Die J&amburgtr faben

ibm utib feinen äfabern etile Ötoabrefmeref auf bem ©ebiete
ber &M attsufegen. Äer 9latb trug ber SBÄrserfcfaft bit*

fe< ©efueb am igten gebrttat bei obgenamtten Saftre* wr,
unb bat nur auf 15 Sa&re, l&Ut tiefe föfoa «« ab.

»opp0r,^j&«mb.3terSSeiJ. SD
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bie Slltonaer fftr habgierige gelbnadjbaren an, bie

bett 9Karfffein ju fcerräcfen fugten ; unb bie Bltonaer

tybbnten bie Hamburger als aufgebfafene Jeute, bie

ton ibrem ungctuiffen ©ebiet^ * Steckte einen Abermä*

tbtgen ©ebraud) madjtem 93en>eifen ließ |td> t>on

bciben Seiten nicbt t>teU SBeil aber t>on Jjamburgi*

fdjer Seite baö 9ied)t, ton Altona tfcfyer ber Ä&nig

t>on ©Ännemarf, al$ notbwnbig parteüfcber JJerr

feines 2anbe$ ben ©cbiebSfprucb tbun mußten: fo

fann man leid)t urteilen, ob ben (Hltonaern nur ein

gufjbreit »tbcrrcdjtlidb abgefärbt korben. gutn 93or*

tbeite Hamburgs in tiefer ©aefce tinnen aud? bie t>ie*

Ien SKtgoerilanbtüflTe, bie bie ©tabt in bem gulefet

wffofTenen Sabrbunbert, mit ben Ddnifd>en «Regen*

ten batte, nichts ermuebert baben, ©od) baben beibe

©täbte ibre etoanigen SRe<bte VMid) burdjgefefct:

bie Slltonaer baben bis an bie legte ©rctijlitüc gebaut,

unb bie Hamburger ibr ©emäucr baran gebeftet*

2Ba* ber #amburgif#en ©renjbejeidbnmig bei

Slltona an 9?otb»enbigfeit beifbmmt, gebt ibr an

$>racbt triebet ab» ©er 9Rarffdjnitt bilbet eine etuwS

tiefe ©ofie, bie ber ©tabt Slltona, trelcber fie nur

balb gebort, jngleub aum ©tabtgraben bient»

Qt fingt in ©äben am boben glbufer furj t>or

bem Slltcnaifcbcn Finnas * Stbore an, fe^netbet bie

©tabt Slltona im Dom Hamburger 93eige ab,

unb t>erliebrt jtcfr hinter bem Arabien * J>ofe* SBegen

ber ©renjbericbtigungen jmb in Slltona t>om 3abre

1737 bid 174°/ unb uneberum 1744 gonferenjen ge*

pflogen »orben* ©eit. ber Seit (leben in bem ©djeu
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begraben 12 ©renjffeine, mit ben SetterTA. B.C.
C. i., U. 2., E. F. u, F. a. , F. 3., G. H. f.,
nacfc Jjamburgtfdjer Seite alle mit ben S3ud)fia&en
HAMB., unb na* aifonaifdjer mit ALT. bejeic&net.

fflora ?)raI)Ien s J5>of lauft ber ©d;cibeffric& t>or ben
legten 2Iltonaifdjfn J&äufern linfö obmartö eon ber
ga&rftrafe nad) ^inneberg eorbei, »enbet ftd) am
enbe ber Käufer retftö <|ueer über bie ga&rfiraße in
ben SBeg jum Stofen&ofe, unb fe roieberutn etwan
6o Cdjritte eom eingonge beö ffiegeö (in» burd)
einen ©arten, unb gebt mitten burd; ein unfern ber
9>inneberger ?anb(lraße belegene« £aud; fdjleid;t in
einem «einen ©raben jn>ifd)en ber t>ielgebad)ten 2anb»
(Irage unb einer langen qjlanfe jur redeten eeite,
unb bre&t fid; fobann wieber linf« auter burd; bie
«anbfiraße, welche bjer »ieber J&amburgiföb wirb,
Da jte fcor&er t>on ber «ltonaifd;en »orgafie: beim
6 d> u 1 1 e r b l a 1 1 genannt , äDSnifd) $oIft*inifd; ge*
tsefen war. go gtfct bie ©renje weiter um bo« gelb
De« £amburgifd;en ©orfe« ©mlbuttel, tum weltfern
»eiterbin ein me&rere«.

$ 15» f
. .

3»ifd)en ter norDwefHid) gelegenen DemoKrtett

eternftfanje 6i« junt Sßege nad) Dem ©rinbel er;

flr«ft fid) burd) «Horben ein weiter Kaum, in ©üben
burd) bie ©tabtwaße, in Korben »om @d>fnmp ein*

geftfloffen. >ifd)en Dem @d)uimp unb bem ©täte
graben f?nb in ben (entern to 3afcren tn«nd)erfei neue
©tgenfWnbe entflanben unb »tele« Angebaut »orben,

3> 2
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Unfern bee 9>apen£ofe* — fo nannte man ein paar

ifolirt gelegene J^ltifec — ifl bcr 3ubenf ircfc&of

eingerichtet, neben welkem einige Käufer mit fleinen

©ärten $injugefommen jmb,. JDer Kaum, Den Die

£ier bemolirten ttufenmerfe einnahmen, f>at bi* je(jt

14 ©ärten mit 9?eunjefcn baju *je&orcnbcn Käufern er;

Ratten* liefen gegen tiber, unb auf ben jugenoorfe*

nen taufgräben bis am vormaligen Ümrdjfdjnitt, ftnb

95egrabnij*pl5|e für bie Äirc^en: ©t. 5Rid)aeli*,

(Sat&arinen, Oticolai, 9>etri, Marien ;*fl?agbalenen,

tmb 3(o§anm$, tmb auch fiir ben Äranfenfcof ent*

jianben*

Cie 3öcdM Ätrcbe war bie erjle, bie if)ren Äirdb«

^of im 3aljrc 1793 außerhalb ber ©tabt nacb @t.

©eorg »erlegte, ©te anbern Aircbtn folgten biefem

guten »etfpiele fuccefffoc nach* ©iefe Äircbbofe ftnb

Don einanber gefebieben, mit lebenbigen Jpecfen unb

©elinbern jeber für fttb umgeben , unb beim eingange

mit einem Seidjenbaufe oerfeben, in welchem bie Stob*

ten fo lange flehen unb bewacht werben, biä wirtliche

©puren ber SJerwefung eingetreten ftnb. Satmrdb

wirb niebt allein ber SK&glicbfeit, ba$ ein ©Cheine

tobtet er|t im ©rabe (ierben muß, vorgebeugt, fon?

bern biefe Einrichtung btent aueb befonberö nod) sur

SSeruljigung ber ftd) &or fo einem mel)r afö gewaltfa*

". men Sobe färebtenben Xebeuben, unb öerbient fdjon

bieferbalb £anf, ba ba$ Seben an wirflieben Uebettt

reichhaltig genug itf, o&ne baß e$ fflermebrung burdb
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bte Sctyrecfen eine; furdjtfamen ^antafle tebarf*

£>ie SegrabntflpWfce felbfi ffab mit Rappeln , Ulme«

unb tinbtn eingefaßt, unb Die ©rdber mit DenfjTcu

nett, XaubbMjern unb fonfttgen fcrauermonumenten,

tote ber ©efcfcmacf , bie Sttelfeit, unb aud) woljl ba&

weinenbe #erj ber ?eibtragenbene$ gewollt fyat, gejterU

(Jinrti ga* feltenen «nblict gewähren, biefe eingelaub*

• ien SRäume ber iöerwefung , t>om SBott aud , auf bett

fBajtionen Stubolpbu* unb Ulricttf, wenn bergruf)*

. > ling bte bem lobe geweiften £atne mit fWnem jun*

gen , triebet erwarten ©rün fo eben t>erb*imUdjt fyaU

3<fr entjtnne mid), auf meinen Sßanberungen feine

melancoliföe ®cene angetroffen ju babe», in ber bie

Statur fo eine }u»etlif|tge ttnbeutung einet befffern

gufunft gemifefrt bitte , als bur<& biefen tfdjtbaren

©ieg be* neugebobrnen Sebent Aber bie fflerwefung*

% £)er 8*grdbnijjplafc beö Äranfenljofeä ifl grabe

auf bem %ltd , wo t>ot biefem ba* ton 3m>attben be*

fefcte 3Motf(Hftj6 jlanb, unb ber ©urd&fd>nitt genannt

würbe, 5Die Jemmenben ©enerationen werben e$

\ titelt wiflfoi, unb m<&t afcnben, ba0 biet ba» @tab

mehrerer J)unbert ©planier tfi, bte wd^renb bem

»inter %m^nor bte 1808 turn ben m Hamburg

guatutfoniteitbett €pamfdbe» Xtuppen jlarben, unb

tytt begraben tiwirben» £)utdf> gan$ ©eutfdblanb,

- »oriöglid^ in befien weiten #aiben, erinnern nodb

•
" torbattbene ©rabfyägel an bort begrabene Ärieget ber

" grauen Öerjetk ©a* ©rab fcet biet mofcetnben

©pauif^Ktt ^plbaten # bie ferne Don tytem SMer*

Ianbe, bie SBelt felbfi hinter ji$ liegen , bejeiclju^
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lein ©rab&ögel, unb felbft ba* Wfjerne Jtreuj > ba*

i&neu bon tyren ?anb$leuten errifttet navb , ift &on
einer j^giuaifcfren 9la#n>elt entoanbt, obglei* bie

£b*igfeit — ben Unfug a&nbenb — e* burcfc ein auf
ber ©teile angeflogene* fflerbotfc abauwbren ge*

, ,
fud&t ftatte« e* »enig bermJgen bie ©ebotfce ber

JBernunft, . über Sftenfcfcen, beren »riitaUtät bie

£errfd&aft über iljren innern ftic&ter gewonnen bat
Cer 9?ome ©c&lump i(l fafi aergeffene* 2Ut*

beutfö, (5r ßeift auf 9?eubeutfd&; Ungefdbr, ©e«

/ rotbf»pb(. ffiirUi* ließen au* Ataxie ©ebäube
&a# al? ob fte.aufi?:©eratl;en>pbl ^ingefJet »ären4

»er borbin. fM&nte »9m ©amm«)or jum
©rtnbtf ffibrenfr, itf in ben neuem Seiten mit einer

«ffef, bie ei^n-g«&r unb galir*gB«g einfaßt, *cr«

f#Jne?t nwrbe#> ,2>ie,»npflan*wig beliebt aus Der*

fc&iebenen »awiwrten ; Ulmen , flteweftt # Äajtanien,

»Wen, Sinbm u.i« m<, unb *erfi>ri#t, bei iljrem

guten ©ebenen, in n>enig 3p^en bem SBanberer

«A&lung unb f*Ä6<nben @*atMn^ äDtefe btö&er ber

f*riebene ©egenb ,r We *u bero.. Hamburger , 83erge

... ober bielmebr su ber ©eri^bajrÄU ftejfelben gel>6rt,

.
unb jt* no# na* bero£>amfnt&*8t bi* »um Jjuii$ebcce

^Irftft, batein?JPe^Mferunai>onjöwgielen4 SKe#*

tietmanbieiuba^qOerfonalebeafiranfenbofe^ b«$au*

38 SKenftfen befiel u*b, Jjambi&fetffi, f> entölt ber

<. Hamburger« 83erg$ SDijlrict in allem 6791 3Renfc&en*

$>a*9ietrier jtuifc^cn bem (Sppenbetffer. gafcrwege

tmb ber Älper fccjek&net man im ©anjen bwrd> bie

SSenemwng: *
; ' ^ v

;
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f$or hm 5Dammt£ore*

i
l $)od> fca&en mehrere Steile biefer ©egenb noefy

Umerbenenmwgen , oW: 6cim Dtotfcenbaum, an

ber Elfter, beim ©cfcwar'jen Söären, ber

Dicf miIdjö;Ärujj; ber alte, ber neue Dtafce,

ber GJnnbelfcef iu f*«>t

*** ... ©er ©rinbel i(t, fo nue biefe ganje ©egenb,

in neuern Seiten febr angebaut, unb erffreeft fieb t>on

bem obigen neu angelegten SBege, ber Sänge nad)

hinter ben ©Srten bin, bie an ber ßppenborfer gabr*

©trage liegen* ©er ©rinbelbof ftnbet ftcb jen*

feit« be« neuen gabrmege*, mebr nadb SBeflen $u*

© r i n b e 1 i(l alt plattbeutfd) , unb bebeutet : Stiegel

. Hemmung. SDfe ©egenb beißt besbalb fr/ n?eil man

. bier ben (Einfall eines unerbetnen ©ajied abwebren

ober bemtuen fann ; unb i»ar »ermittelfl eine« 93acb$,

. : ber gisbacb genannt/ weiter auö beut fogenann*

. ten Diebeäteicbe beim altonaer #o#gertcbte, ent*

fpringt, burd; bie gelber berliuft, unb bei (Sppens

borf in bie Hifier fällte fflenn man ibn nun bet bie*

fem einflfujfe bemmt, fo toirb bie ganje ©egenb $n>u

fdjen ber Sternfcbanje unb bem ©ammtbore unter

SBaffer gefefct. ©a* ganb ift pbnebin niebrig, un(fc

.> fliegt feiten uberlaufetu

©leieb ay* bem äußern Sbore gebt ber gabrtoeg

«acb Sppenborf, unb mebr redjt* eine 8lllee, bie ftdfc

bart w bem, @cbty)baum unfern bem Stäben*
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SBirtfabaufe enbigt* 3n>if*ett ben beiben «ffeett

ober Sßegen ifl bog fogenomitc (forcier felb,
-

- vorauf »or biefem bie Hamburger ®tabt * SBtUj

ttiau5t>rirte. JRec&t* ftnb bie Ufer ber Slljler mit

... . ©artenbäufern, ©ptnmerttobnMngen unb ein paar

SBirt^Wufern eingefaßt. Äurj t>or bem gd&tag*
" taum liegt ein »röcfc&en fiber bem #unbeba<&, ber

bie Äfofler* ©fiter in «Horben tum ben Äommer *©fi*

tern in ©fiben trennt »m ©djlagbaume beftnbet

ftcb eine Äattunfabrif, unb jttifc&en biefer unb ber

ffllffer foll ber botanifd&c ©arten, mit beflTen Jfatage

bierim vorigen 3fa&re ber»nfang gemacht i(l, bffiben*

S5eim Dlot$en;525aume; fo wirb bie <3egenb

hti einem <5d>lag6aume genannt, butcfr ben ber gafct*

Weg nad> (gppenborf fu£rt*

€eit ben lefctcn 15 Sauren t|t bie flBeftfeite be$

Sffiegeö mit ©ommenvobnungen unb ©irten, bie bin*

ten am ©rinbel flößen, angebaut n>orbem Da ein

großer 2bett. berfelben t>on jfibifdfren gamilieri be*

»obnt toirb, fo f)bxt man biefe Jjäufer, mcfct fetten:

bie 3uben*©affe nennen*

©ne fange unb breite SEBiefe trennt biefe $ttxs

flra^e t>on einem ga&rmege, ber wn bem neuen Üla*

ten na# «£ar*eflefcube ftytu

SDiefer 2Beg beißt aud) ber mitteile, unb awfr

biefer ifl jum Sbeil auf beiden eeiten, ber grbfite

Sbeil auf ber Oflfeite angebaut ©er t>orbnt ge*

nannte Jpunbebecf (#unbebad&) fbmmt wra Qrinbet

-
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%tt wtb ttnft'inr Btfrer. gr maty bie ©renje jrcif

föen ben Ätoffer* unb Äammer * tänberetcn ntcfofc

burcfrauS, fonbern nur fcom ©rmbel ber bis ju bern

genannten Srädfc&en, eon wannen ein befonberer

€d)etbegraben föbwärtä ausgebt, unb f[<& t?on ber

erjfen 3ltfee btä jur got'ttjtfattonä * »ttee, bie auf ba*

Jt&or jufÄbrt, fortfrrecft, t>on »o er in graber Knie

burd) bie ©ärten linfer #anb in bie 8l|ter ge()t* ©te

©egenb in Offen geirrt jum Älotfer, bie in SBcfien

jur Cammer» .1

' Sine ber angene£mften ©egenben na$e tot bett

J^aui&urgifd&en Sfcoren i(l ber JDiflrift Jttrifdjen fcier

unb ^arwjtefcnbe* Unten an ber Stifte liegt baö cinfl

fefcr befugte SEBirt^d^auö : bie alte Dtabe genannt,

nad) welkem ber Dled>t$ t>on ber ©trage einfdjlagenbe

SBeg ben Sßamen bed SBegc* jur alten Otabt

fu$rn 3(n berufenen tjt jur SKtc^ten eine 9tei£e @ar*

tcnfcaufer, unb jur ÜnPen bie &6cfmannfc$e SSaum*

Q)lantage befmblicfr* 2fa fceiben Gjnben bicfer 9>fan*

tage ge£en SBege nad) J?amfte£ube* SDer eine bei

ber neuen 9U6e*) ift 6ereit* oben angegeben / bec

•) Öttan nennt beCbe 2ötrtb*baufer an unb etwa« oberhalb bet

f «Iffer , b ie alte unb b i e n e u e Stabe ; na* einem £anü

burgifflen 3bioti$mu*> ber »ibet ben beutfd)en tyriscian

fltabign HXan bat nemltcb im JHattbetttfd&en für bie beiben

erften 6euer« nidjt ntebr all einen Brtifef. 2>a mm ba*

ffitfrtc&en be/ ald SCrticuto* cemmnntl/ bem baatit ni$t
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äußere an Der 2{f|tcr ifl auf ber Bitten (giite mit@otw

merrooknungen, ©arteu&iufern tmb #ecfe« einge*

faßt, @owq&( o6en auf ber 2fn&6fce als am ga6r*

twge pnb in ben le£tern 15 3fa&ren tuele, mitunter fe$r

flrofje ©ebauöe, mit freien, ben goberungen ber

0latur angetuej|enern ©ärten Anlagen ent|tanbetu

.

1
1 "'

•

O p • • •» 4 »« * '
, | £

funbigen Ueberfefter notier an bte Fem. al& an ber Masc.

flingt, fo wirb er, wenn er stet* «DtoSculin ift, in Hamburg

bpd) fe!;r oft tvurd; bie artifel be$ gemininura* gegeben, ©0

b&rt man bie SDionb/ bie SKoft, bie £ifd}/ unb wofel gar

bie #lann, gebilbet nad) b'e SDiobti, be SKojl, be Difcb, be

$Jann. SEancbmal werben benjleicben Ueberfefcungäfebler bei

befonbern Benennungen mit bem (Stempel ber ^Popularität

bejeiebuet, tinb ber fprac&ricbtigfte sföenfcb rauf fie micföpre*

eben. £>en IBewetebawm liefert bter bie SKabe. Sin biefem

£Birt(?6baufe an ber 2ll(ler biug vor biefem ein ftabe tum

(geilte au$, unb ba$ £au* l;ief bornacb beSUb*. SKatt

benannte et* plaübeutfcb, unb fpracb rttbtig. JOer SBirtb

würbe t>orne&mer, unb 309 feinen Stoben ein. ©arurn bfcrte

ber *ftame be* £aufe$ niebt auf- 3e^t aber lief e4 fieb; bie

bloß bodjbeutfcb rebenbe Slffectation einfallen/ e* bie SKabf

|u nennen/ unb anbere £eute, bie ben SKaben niebt mebr

fa()en , befurnmerten pcb niebt/ au* wafer 3Eac&t "fo gerebet

; würbe, fonbew fpracben nad)/ wa* fie bitten. $wt
tnebrte fieb in feinem sftaljrungsftonbe, «nb erbielt enblicft

einen «Rebenbubler etwa* b&ber am fcmbwege* JÖie* neue

- ©eba'ube wollte ber gigeutbömer wenigen* bureb ben Flamen

emporbringen , unb nannte e$, ebne ba« SKabenfcbilb au*ju*

bangen: bie neue «abe.
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SDie natürliche fanfte @c()5nf)eit biefet? ©egenb an

ber »l|ler, amtfcfceu ber Stab* unb Jjart>e(lef>ube,

Vl ladet )um SenuS ber fdjbnen SJatur amb jur gefeilt*

gen greube t>on felber ein* (futweber ba$'OI)nqef<$l)r

ober ein richtige« ©efA&t bt* tocalen ed;id?Ii#en

vermochte bie alten Jjamburger, fte nic&t mit fyofyen

' ?)ra*tWuferti unb IÖerfaiBif*ett ©arten j« belaben,
1

fbnbern if>r bie ftroftlofe gier eine* befdjeibenen Ufer*
" ju lafilKi, uü* ffe mir fo tMel foeraus ja fdjmltfen,

or^ium ©ebiteucfr unb jur 9*<|uem(t4eeit ber-fitten*

f#en bienfi# war* ©iefe @efe(}£ bt* conoentibnellen

«n|lanbe$ &at bie iefttge @erte*afü>n gegen t>te(l an«

fpm^Iofe> uneitle ©egenb, nid^t fo »Je iljre SJorel*

fern beamtet« über bie neuen 3talteutfef>en £>adjer unb

Rbmifc&en fflitten Wen ben etempetberWatu^ftmfte

(er nid^tbemnf^ehfinnen» ©ie gmpfinbungen bes 23e*

. obad[)ter$ Neiben frier t>on ber mifbetv Qfrt, wie flfe bie

ebene unb tot «nWict eine* *M>t finalen aber

jttUen gluffW gwifrren fann* Jjier taufd)t nid)t$,

(ier jirpgt nid;t$; bie ©egenb mac&t nur Slnfyrud)

auf* #erj; man flaunt nicht Inn, aber man freut fufc

ber eignen ©efi'^Ie, welche bie, im ®cl&(ibetvuf}tfein

vertiefte/ an jtcfc fcaltenbe 9?atur Gerborwcft*

ber SWenge, bie in ber fcfc&nen 3af)röjeit biefe @e*

genb befuefct, Weibt fte immer (tttt, fmblid), unb

,

J&at ?)Ii6*en genug für ben, ben fein ©cfcOmactf uu&

fein e^icffal einfam mac&U
> <

•

.
Stwan «ine $al&e ©nmbe wn b«@tabt an tat

2«fler liegt t>ad fl6fl«clic^«
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J£art>ejle£ube.

<S* 6effc$t an* bem Ätojter&aufe, einem

9>ad}tfcaufe mit baju gehörigen ©cbdubcn, unfc

einem «Hrt&«$qiifV

x
, £ad SBort £art>eftel)ube f5mmt in be« Un

funben auf mancherlei 8rt bucfrfta&irt uor, unb Diel«

leidet ifc bie ieijige Schreibart unter allen bie fdjledö*

tejie, <£$ fott t>pn einem flemfien fB&rgermetfler ju

. Hamburg, J^cr^ertt) ober £erkert, ber um bat

3al>r 1225 lebte, unb bem 2öorte Jjube jufammens

: fl'fefet fein* Ob Wefer »eifaft # u b e , t>on £ b b e n,

bocfcbeutfcfr Jjftten, berfomme, unb olfo eine ^ut

ober £rift anzeige; ober ob eö eine Sanbfoifce am

8Baffer bebeute, unb mit bem ecfrmebifc&en Sporte

U b b e t>on abnlic&er Mbfunft tme t>on gleicher SBebeu*

tuna, i|l? — Idjtt jtdb nid)t aol)( auätnitteln, »eil ba$

SBort ftyon febr alt iff, *) £>er fromme @raf «bolpfr,

*) J£)ube bebeutet aucb in ben alter« Seiten/ »te bie £entfcben

weber (gtdbie bewohnten, nocb erfcentlicbe 2)6rfVr bauen,

fonbern il;re SBobnungm einzeln unb jer|ireut untrer läge»/

eine £ütte, ober Söobnuna, £ie Qlnreautfg jur sftie*

berlaffuna eineSJOeutfcljen na&m er entweber »on einer Quelle/

einem fruchtbaren Selbe, ober einem ©ebilje ba* iljra aefieh

unb fo mag ber J^amburaifcbe Bürgermeifter: Jfpertverb

(Cbrenwertb) biefen fcb&nen Jtecf neben ber Stifter ficb bier

angebaut baten, tvoburcb ba$ £au« mit ben baju geb&renben

Selbem ben tarnen; £ er» erb* J&ube (€&renwertb«

Wtte) erbiett.

*
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ob«t trfetmefr feine ©emalinn, ®riftn J>eilwig,

erbaute in bete erfien Jjälfte be$ i3ten 3al)rl)unbertd

au$ biefer J&emrtfcifc&en SBeierei ein 9ionnenf(öfter

ßifiercienfer ©rbeuS, jura 3uugfero*5tbal genannt,

worin fte fel&fi bereit* im 3abre 1246 eingeHctbet

war» ©ureft biefe fromme ©ame erhielt baS Äfoflcr

befonber*S3orrec&te, worin bie nadtfolgenben 9?on*

nen, faß aOe #amburgcrinnen t>on guter Sbfunft,

ftd) au* trofc aller Strenge ifrrer ^eifitic^en Muffeber

ju ftyägen wußten* ©a^er würbe baä Älofier ntc&t

fowoijl bur<& bie ÜBunbergaben unb garten Störungen

ibrer el>rwifcbigen ^Bewohnerinnen, alö burc& ben

@tol$, bie Ueppig!eit unb SBiberfefclic&feit bcrfclbcn

berühmt, ©te #amburgif#en IBärger wollten nid^t

leiben, bog ibren fc&c&tern, ©djweflern unb 9Kd;ten

Don harten Prälaten ga(ien unb Äafteiungcn aufgelegt

würben, wie anberdwo* ©iefe Unterftäfcung braute

bie frommen ßiflercienferinnen ju immer tiefern ©rat

ben ber gfu$fd>weifung unb Utibtcgfamfctt, bi* bie

Stamme ber gwifligfeit $wifd>en ben Können, ben

über fte gefegten gibt gu SReiufelb, unb ben Jjambuvs

gifc&en »ärgern im 3al)re 1483 t>5flig ausbrach

©er damalige S3tfd>of ju ÜKßnfier wollte, ata SIbmt*

nifirator be$ SBremifc&en grabtötbums, mit 3ujtes

bung beö JJamburgiftyen ©enats, bie ©itten jener

S9e(talmnen serbejfcrn, unb fdjtcfte beöwegen einige

Prälaten ber, wel#e fcom 9>6bel beinahe jerrijfetr

wSren* ©ie Wonnen aber blieben in ibrer a3erf#lmu

merung, bt$ bie Deformation fte baflr bejahte, ©te

wollten burcfcauS feinen lutberifc&en $rebiger in*



Älofter aufnehmen, mit febr man an* tri ffctorang.

Dtefe #artn4cfigfeit war ben neuen SRetigionSbetfrijfcn

ber Hamburger unerträglich; fte famen am loten

gebr* 1530 in ber grßbe au$ ber ©tabt, jerftSrten

ba$ Äloflermit ©eivalt, ,unb Dcrfefjten bie tinbeimi*

fd;en 9?onnen in baö 3fol)anni3 * Äfofier.

Seit btcfcr Jeit ftnb bie ©fiter be$ \$art>e|!el)uber

' Alo|Ter$ jurn 3oI)anntd?Ä(of!er geföfagen worben,

unb es giebt nun fein J)art>efiebuber Älofter mcl>r«.

Einige t>on ben sormaligen 93ejt(jtbömem beßeJben an

gelbem ftnb fdjon t>orbin angeffibrt »orben; bie

übrigen Werfer unb?anbereten fommen nad) unb nad}

weiter unten t>or»

3n bera fogenannten Sungfernbaufe erboten

jtd) bie ßloflers 3ungfern t>on ©t. SfobanniS juroeifen

im Sommer t>on ber gnge ber ©tabtluft <B ifl ein

mittelmaßiges ©ebäube, unb ftebt für ein JuftyauS

ettoo$ $u ernflboft au$*

J)art>eflebubc im engern Sinne jeigt bie

$ad)tgebäube mit ben baju geb&rigen Sdnbercien atn

SDtc ©roge berfelben beträgt, nad) Ijiejiger 2lrt> ba«

©eeftlanb $u mefien, 416 Steffel 2lu*faat, n>eld)eö

auf 18* SWorgen auäfommt. *) ©ie ftnb för ieftt

) £>ier i(! ton ber S&teffuna be* (Seeftfanbeö bie «Rebe/ welcfje«

nacb ©Ueffeln gemeflen wirb. 2)a entbdlt nun ein ©c&effel

gtatfaat 200 Quatr. 9Ml)en ; eine SXutfte bat 16 gujj £amb.

3u Oer SOiarfd) raifit man nod) SKergen/ beren einer 600

fluabr. föutbeu (alt/ bie fKutfte ju 14 guß £arab. ge*

uommen*
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' Don 1789 tU 1814 fö* 6575 $lh Gottrant i^rltch in

9>ad)t auogetban, 83t$ 1785 geb&rte ba$ SBtrtl) 3 *

tjauö mit &u bieffcr 9>ad)t, feit bem i(l es baöon ge*

trennt, unb fflr 900 SD?f* iaf>r»<^ t>ermietl)et.

befielt aus einem #aufe, einem ©arten unb einer

Äoppel »ort etwa 5 Steffeln. Üßcilanb lag bai ab«

gebrochene Älofter an berfelbcn ©teile* ®aö ÄfofUr

forgt bier fftr alle SBaufotfen unb Serbefierungen , unb
' man muß gefielen, baß, bie fett ben lefjen Sohren
gemachten neuen Anlagen unb Serfchbnerungen ber

$(ä£e bemfelben $ur S&re gereichen. Oben am Queer*

toege ergebt fiefr ber i icentiaten?93erg, t>on

welchem man eine entjficfenbe 2lu$|tcht Aber bie bes

'
fcbtffte Blfter unb beren jenfeitige Ufer, bie Wen*
^orfl, STOunbSburg, bis nach SBanbSbccf genießt*

©te große £inbe unten auf ber neuen Anlage, bie

Jj>agebornfd)e, i(l nicht mebr, ber Sölife ()at jte

üor 20 Sabren jcrfpltttert. 3brem greunbe, bem

alten ©ichter $u gt)ren, batte man jte (leben gelaffen,

unb jte trar bi$*au tljrer Vernichtung, nodf> immer

tote er Don il)r fagt

:

£>ie alte 2inbe,

3n ber fo raaneber 98ogel beeft/

£>ie gegen roilbe SBirbelwiabe

«Kit neun unb neunjig bellen becTt* •)

1 —

*) Äein @d)riftfteller bat £amfrnrg bei Sremben mebr €bre ge>

brad)t al« £ageborn. £>ie ffabriciuffe, «Brocfc*, 9ti*epe fin*

fen , in SKflcffidjt auf allgemeinen <Xubm unb UnfterWithfeit

be* tarnen« unter i&m weg, ©tan bat su nueber&oUe«
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55;efer gattje bt^&er befc&riebene ftöf!etttc&c ganb*

©trieb, t>om #unbebecf an, bi$ unb mit £art>e(Ie*

bube, wirb sott 257 ÜJtenfcben bemobnt; tooju bte

ben Sommer über aud ber ©tabt berjiebenbe ©ar*

tensStapobncr, wie nattirlid), nidbt raitgejablt jtnb»

3um Äfofter ge&Jtt aucf> bat aufwärt* ber 2tt|tec

*on Der ©tabt eine $a(6e ÜÄeile gelegene
• _ *

malen von ber (Erricbtung eine* Senfcnal* für ib« aefetwben;

bie3bee fcaoon bat jlcb aber immer »ieber abgeföblt, unb,

wie e* fdjeittt/ liebt man in Hamburg bte JDenfmale nidjr,

worin man au<b wol niebt fo unreebt bat. Söer blo§ bureb

einen 2>enf(lein in ber erinncrung fortlebt/ ber — »erbient

aud) bieten Hiebt; unb wer obne fcenfmal in bem Bnbenfea

ber *Rad)weU fortbauert, ber bebarf feiner ni(bt Snbeffen

febiäte ber gutmütige 3acobi febon por 40 3«(>*en ein Our*

feinreiben an feine unbefannten greutibe in Hamburg, bem

großen £ageborn am Ufer ber (Elbe nur eine Keine Capelle tu

bauen. 8o lange inbeg jene £inbe noeb flanb, batte er ort

tbrein&enfmat/ unb bn fie terfd;mettcrt warb; bättemanba«

beilige Jpolj wobl niebt beflVr, ald tu einem SKonument für

ibren ®dnger verwenben fonnen. 6eine ^ü(le aber würbe

niebt am ©eftabe ber €lbe, fonberu t>om Ufer ber 3Ußer in

ben befuttgenen glufi baben binabfebauen mäßen. 2(ueb in neuem

getten ift ber 93orfeblag ju einem £)euFmal für ben ©iebter

ber gutfübrung nabe gewefett. /Da* SDiobeÜ war baju »ort

bem verdorbenen 55nu*ftatb Streut bereit! oerfertigt/ ber

«Platj bafür: ber fogenannte £icenttaten*fcerg, ein

mit ttnbeu bcpflnnjtcr £ügel am Eingänge oon £an>eftebube

gewablt; aber/ wie gefagt/ man liebt bie £)enfmaier in

Hamburg niebt.
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£ir<$borf (gppenborf*
•rt S* entfcSft, ofcne t>te triefen ©arten&en>o£tter, att

itfnbleuten : 5 SBoH&fifner unb is&ät&ner, Xuj&rbem

ifl nod> eine SKSafiermu^Ic unb eine SEBad^öSleic^c ba*

JDie S5et>6{fmmft biefe* Äirdjborf* betragt 708 ©ee*

len* $)et ©runb ju btefer großen $8oIfömenge tu^rt

*a&er, baß, mehrere ©Ärtenbewofcner ba« 3a§c

*urd) ^ier^ unb bnunacfc för befWnbig leben*
:»r.l< ; j , ; , " •* '

!
: *t

£>iefe$ SDorf aerfaufte ®raf »bofpb im Sabre

1343 für 439 SRart an ba$ Älofter S)ttmtb&f)ixbt

mit atttn gubtbiren , b*ttt Dbefc 's unb lieber *©ertebt

über J£al* unb #anb* Die Ätnbe, :

tvelcOe fc&ott

lange ba gen>efen fein ntog , w*il äbolpb tat 93er«

< fanffc* »riefe ba$ Dorf fdjon Vfflam patochlalem;

nennt, wur&e 163a t>ergvS$e*fc gmgepffcrrt babet

finb mehrere ^elfletnifcbe unb #ataburgif<be ©brfer j
5 j; r &oc& war bte 3«bl ber erftern wrntals trccb (Wrfm.

©aber etitftan&en mancberlet Äecbtä « gwiffigteüeit

jwif<b*n Hamburg unb £>ännettiärf> Borsöglicfr mit

- Aber bte SBa(>l be$ 9>rebtger* unb AAffrra^ •

1768 würben biefe ©teilen t>on beiben Xt)tiltn wtc&*

felöweife befefct, unb ber tertgfe #rebig*r war uodfr

dor Ä&mgltd&er Seite eingefegt» 3n ienem Sabre

aber lam ein SBergleicb ju Ötanbe, worin ber Äfinig

jt(b aller Slnfprficbe an bie Äird&e 1n gppenborf

begab, ben J&amburgern (AufHg bie alleinige 2Baf)t

Aberliefl, aber bafftr fecb* bieber babin eiugepfarrte

Sopoßr.t),j&amb.3tei?ajeil» $
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JJolfietnfi&e SDbrfer *) cnftta^m, woju nod& bte 93e*

bm<jung tarn, bog Hamburg 6ooo#t&Ir* jutn ©au

.einer neuen Äiicfye für biefelben $u 9?ienborf ^ergeben

mußte» Seit 1661 bat ber iltejle fBärgermcifler utfb

bte «Qorfteljcr beö 3o^anntö Älofler* ba$ 9>atronat*

• IRectyt Äber bie Ätrd&e ju <£ppento>rf*

; 50a$ 8anb ift 0eeji, unb t>ott ben ©ottbüfnern bt*

raifct ein jeber 30, t>on ben fiätbnettt afcer jeber mit

3 3TOor*gen. ein Älofier * Bogt forgt fäc bie ©ewfrt*

fome be$ ÄloflerS, unb erteilt bte Sefeljle beröfo%

feit ; ber Stauern 1 58ogt vermaltet bie Slngefegenfjeitcn

be* £>orfe$, : ....

©er 9iante Sppenborf, (mag erübrigen* targtys

mologte na<& twn einem <5anonicu$ €ppo Ijerrttyren

.ober nid)t) ifl auswart* burd) ben Dormagen Äifter,

©rgamjten unb ßantor #etnic£e, tmb befielt Äunjl

in Unterroeifung ber £aubjlummen, befannt worben*

v ©ein 9ia#folger, #err ©pbref, bat aud) »obl*

<m$gefcblagene Serfucbe bartn gemad)t*

•Ju CEppenborf ftnb, auger bem ©rinbel unb S)&x*

txflc^ttbe, an .fjamburgifeben ©brfern eingepfarrt:

SBinterftuoe, £)l)l$borf, @ro0* unb Älein *©or|M,

«angenborn, gu&lsbfittel, ©ntfbfotel unb «Iflerborf.

SBintetfcube,

<£in jettfeiW ber Wfhr, neben Sppenborf ö6er gc*

#
) *Diefe ftnb: SotfjlaM, $tttttmeI*Wttel, @tetti«§ett, ^tenborff>

©cb&effeti unb CRMbt-
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fgenttStaftfeife $hdtft etenWt/ {«itÄri^tÄer @teg

strfcinbet ^ftr; *iV%ciben Ufer^
: 12

v :
<

Da* Dorf UBtoterlnibe entftfft gegen 500 üttor*

gen ©eeftlanb, jüm \3etraibebau unb
#
8Btefcnn>ad?ö*

(S* wirb t>on 7 fcötten »auerti, 25 #iu$lingen unb 5

SBrinfjifcern bewohnt. Daju geirrt itocfj ber SÄfifts

lenfamp mit 3 geuerfletten; Die fammtlufce SBe&blfe«

*ung bdn SBiriter&ube beträgt 538 «eclen*
-1.1/. .'...'.'i «... .

j

fi ;:r|;J£
£>&le*arf

,

%t brei \n^et ^ilen *>onJ&$r ©tabt an ber2«|ler*

6$ enthält 7 geuerfletten unb etroan 130 SKorgen

©eejilanb, welche t>on 3 fflqjlbauern, 5 Srtnfjißern,

unb 5 ^Südlingen befeflW Serben. Die fflolfämengc

bti ganjeu Dorfes fteigt jn 130 Seettn*

©roß. Vorfiel

liegt: faft eine ^&t[e t>on ber €5tabt, o« ber Girenje

be* £am&urgifc&en @e6ietö , unfern ber Stifter*

. . $at 34 geuerfletlen, worunter 5 ©artenfjdu*

fer ftnb/
,

JQollbauern &at e$5, Äät&ner 5, jörinfr

ftfeer 10 , Jjäuäünge 33* Jdnbercien beftfct eö etwan

aoo SKorgen* äbi#t baran fl5gt ber 2ll(ierfamp mit

. 4 geuerjUtfon Die »eöötfcrung beträgt jefct 36a

2»enf«ent
* /

.

« » . ., .« .

fdjütfit wnfetn tut Stetnft^arijt <m fcen.9toftnfy>f an»
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& tnW*>3 IWWftav- S Ä«ttb«hee, i?

fBrtnfftfcer unb 49 JffixMwgu 6* &at m ben lefttep

Seiten mehrere neue ©artenfjaufer ermatten ; unb be*

greift mit bem ©ebiferfamp unb 3fofenl>ofe 700 ©d&ef*

feU Sie JBolfämenge t>on €im*bfttte( beträgt

364 ©eelen, bie tjom SRofenbofe 70*

©0 n?ie alle Ortfcbaften, bie ftcb auf bittet

ober bttel enben, biefeö t>on b ft t e w ^ bieten, ben

©ifc, bie SBoijnung irgenbiro bebeutenb ljergenonts

men baben; *l$ SBoIfenböttel, ben ©ig ber SBelfen;

SBtnnenbättet, ber SBotynung be$ SBinno u» f, fo

• »irb (gimtbftttel, etwan ber ©ifc be* <Sim$ ge»e*

fen feün
" / * •

•r-

Sttod) gefcirt bem Älojlcr fca$ cm ber Wjtet etwa»

btei viertel Steilen tfon Hamburg gelegene:

1 Älßerborjv

entölt 650 ©Reffet ianb, wib ift bie

neuejle, üon Hamburg ermcrbene5Seft|ung»
'

©er Warne beffelben erflort ftd) bureb bie Jage

be$ ©orfe$* ein Ort, wo meiere JjSufh: »on

Sanbbetoofjnerrt unter einen eigentljitoter vereinigt

waren, nannte man ein £>orp, bon bem altern

\
w

SBorteSEbotpfc, £l>rop, Srop, b* l. eine 58 e r*

einigung* 9locb iefet fagt man, *to 2rupj> ©ol*

baten, aueb bebeutet ein Xrupp eine $eerbe* SDa*

»Ifferborf i|l erft im %atyt 180* bei ber ©efulartfu

tung be* #amburgif<bcn ©omfttfte* an bie ©ta*t
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>fomme», ba ©ämiemar! ba* ©*rf SB t rfeit ^ ba*

tter STOeiren t>on ber ©tabt in JJolffem liegt, unb

bent Älofier ©t 3ofa"«i* gcbbrte, bei bieffcr ®ele*

fltnt)Ctt erhielt« £>tefc$ ©orf tfr ungteid) gr&ger unb

«>td)tiger, ftat einen SBalb, ber jä&rlid) einer großen

»nja^l ©iebmetne, gute 3»a ji giebt*-- Da ba* Hl(ferborf
1

tmgleicb Heiner ifl, unb raeit weniger einbringt, fo

jaulte bie ©tabt an ba* 3of>anni* Äloffer &ur Hu**

ßletc&ung noeb eine ©umme Selbe* baar jiu —
9Ü(Ierborf enthält an (5inrool)nern 91 «perfonen»

@o weit bic iänbereien be* &U 3o^<mn» £lo>,

ßff«. 9Re6eu <Swg Verfiel liegt

;

StUin fcorjtet

©tt JDirfd^en, ba* nur t>icr $euerfhfifcn $at*

©ie #älfte ber tinberefen ijt je|t erft ur&ar, unb

trägt auf 450 ©cfceffet* $er 58pfl^öfn^r flnb itpeu

S&wofcner 45«, £u biefem $orfe tpitft

€?tru<f £olt

geregnet, n>efc&e* 6 geuerjMen fcat, beren $Sett>o£<

nea? nur für S5rmffi§erJ gehalten werben, bie 2% Sföetu

föro attfmac&en. ©trucffcolt unb Siein <93er|tei ges

firw jum J&ofpitab®ebiet ©* ©eorg*

Der Kante »orjlct fbmmt t>on ©oreb (teile,

jufammengejogen fflerjlel, fyer* J^atte 3emanb in

ältern Otiten, el;e ©tibte utib D&rfer ba »aren,

einen »ettlauftigen «efev ju befallen, fo fiufyte er ficfr
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9>l&fce aus, wofelbft er feint geembteij grftd&te bin*

legen fonnte. ©olcbc baju eingerichtete Werter nannte

ntan 23 ord) (feilen, in>n bergen, au einen fidjern

Ort Anlegen, verbergen. m$ nun in ber golge bie

ÖBobnungen, bie man btd&t an fo einem &ergung$a

• 5>(ag Einbaute, bäuftger würben, ba entjtanben

barauS D5rfer; baber bie btelen Dorfnamen, bie ficfr

auf 93orjtett ober uielmebr SSojlell enben*

$ a6*

- £ad SDorf gu ^(06 Artet

Ä« berKlfter, eine 9tteile t>on ber 6tabt, jlefct unter

Dem ianbfcerrti mx #amm unb Jportn • • * -
.

<£$ bat 1175 Steffel £anb, «>ot>on jtoei Drittel

urbar fmb, baS übrige tji eine ©emein »SBeibe mit

einem jtemlicben Torfmoor» 8lucb bat ba$ Dorf eine

Äorn« unb äßaffersüKubfe, unb 347 Smwobner*

JDa$ £orf iangenfcortt,

tinter ber Surisbiction t>e6 Jjofpitalö <3u ©eorg,

liegt xj SOieile uon £am6urg*

Die$ anfcbnlid&e Dorf bat 7 SBoflböfner, 3 #al&*

b&fner unb 39 93rinfjt£er. <£ö entbilt 333i Steffel

70 Quabr. SRutben ?anb ; fron weld&en 1847 ©<&effet

85 Quabr* SRutben urbare Sinbereien; 137 ©#effel

168 Quabr. SRutben gorfl, 278 Steffel 100 Quabr,

Ruthen SKoorgrunb, 1 ©d&effel 13 Quabr, SRutben

gifcbteicbe; 856 ©cfceffel 104 Quabr, SRutben #aibe,

unb 200 ©d&ejfel {anfraßen, ©cbwetnes unb ©in*

. fe*2Beibe finb*
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. .
* JDbrfcr, bereu Warnen ftdh auf t>or« enben, lies

gen gewöhnlich e infam, abgelesen, unb fo »trb

Jangenhorn ben SBinfel be$ Sangen, ober

£ a na en 6 Aufenthalt angezeigt haben* SDaS SDorf

ijl pari betrilfert, benn e* »irb *on 413 ©eelen

bewohnt

•Unter biefen am rechten «Ifter * Ufer gelegenen

SD&rfern ift guhUb&ttel ba$, welche* am fnib*

jien, eigenthura .fcamburgifcher »ärger, unb t>on

ihnen in bte ©ewalt unb unter bic ©erichtöbarlcit

ber ©tabt gefpmmen t|f* J^errmann, äbt $u Steins

:

felb , aerfaufte e$ im 3ahre 1283 fär 245 SRarf an

Sohann unb Heinrich fcon 83ergen, SBörgcr ju #am*

bürg» liefern folgte 1304 Älein »orftel, welche*

.. ©raf fflbolpb an ebenbtefelben abfianb* eben fo er*

hielt ba$ Jungfern * Älofler $u £art>eftebube bte ©br*

fer Oblaborf unb ©roß*»or(lel'1m Sah«

1325. Wicolau* t>on Bergen, #amburgtfcher 93ur*

ger, faufte nun auch Jangenhorn im 3abre 133» ^ont

©rafen Sbolpb fAr 200 «Warf Pfenninge, unb 1339

erflanb ba* Sfungfernflofter $u Jpar&eftebube ba$ ©orf

gimäbättel t>on eben bemfelben für 300 3ttarf*

SBann SBinterhube angebaut worben, i(l nicht

gu jtnben, feinen 9?amen aber fährt e$ fchon t>or

/ 1317 hinauf; fonft I>tcß e$ Jjenninghube, unb

lam burch bie ©chaumburgifchen ©rafen an Saarns

*urg, (f. Jtb. 1. ©. 38.)

eimdbüttel ausgenommen, gehören biefe ©egen*

ben unter bte (Hüften unb geraufd;lofeften um bie ©tabt

her, toohin bie Spenge nicht firbmet» Diefer Um«
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flfanb fat bie Jteb&aber bes Janbtf, Me ©tifentuttg

*om ©tobtgetife $u t&rem ©eftymocf machen, »er*

nto<fct, m einigen btefer £6rfer ©arten anlegen,
Die ft* befonber* in gppenborf nnb ©rog »orflel

fett ben lefcttrn so galjren fcermebrt baben, ©mö*
Mttel t»irb u>egen feine« «einen / natürlichen ©efj&I*

*e* (farl befugt, bat aud> eine ikmlid)* »njaty ©ar*
tenbiufer*

3fm jenfeittgen ober linfen Ufer ber Ziffer, mfyn
man am näcftfhn btircfj bas ©teint&or gelangt, liegt

liiW Heine $al6e SJieile t>on ber ©tabt

.
i>a$ SDorf 25arnbecf*

E* $at Ii £nfner, 8 Äit&ner nnb mehrere

fnffem •)
r
Sa* SDorf gebort jum ^eiligen ©eifl

•£ofpitat, tmb £at mit gitenbetf 104! S5en>o§ner*

•> 5Die £anbleute um £autbura laffen fieb unaerne mit bem 91*
men dauern belegen, weif fte bamit getöifie, i&re grei&eit

fd&mdlernbe 95egri(fe »erbinben, unb nic&t in bem (Sinn

Glebae adscripti fein wollen, unb es au* nid)t finb, »orett

ber fönen fe&r n>of>l befannte 3)ie*lenburai(c&e unb fonft

benachbarte «Bauer i|h eelbfr ber 8(u$brutf Eanbmann
flefaDft bemeigenftümer nitbt, weil er gemetmslicb ben <Pa***

*er eine« ©tdbter«, ber £anb befüjt, anbeutet. JDa&er

fbmmt e$, baj) fieb bie Dorfbewohner um Hamburg nur in

fßoßböfner, gaftbfifner, ädt&ner, Erinffaer unb Staffen

einteilen. SBott&öfner i(t ber »owe&mfle Dörfer, ber,
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©er in Sfornbedf gebbrcnbe ®runb ftyftejjt bfc an

bat 9?euen?erf, unb I&tigd ber SAbecfer Sanbjlrajje,

W$ t>or ©anbabecf 58cm Eborc 9?o, 4 ab tfl alle*

linier Sjanb ber Sanbftraße btö SBanbgbecf belegene,

' $ofpttaW©ebtet, unb (lebt al$ folcfceS unter bett

Oberolten: n>aö rechter Jpanb ber Jpeerffraße liegt,

gebart unter bett Sanbberrn Don J?amm unb

na<b einem allgemeinen 2faf#foge, eigene* £anb für 60

100 €<beffel SMfaat teftftt* ^ebett feiner gßobnung tat er

üH (Eigentümer noeb eine ober jroei Äatben. Zm beif t bie

2llten*3;beil* ober 2tbfd)iebö ^ Äatbe , unb wirb ben alten

teilten tur SBobnung eingeräumt/ bie ibre £dnbeieien febott

bei ibrem 2eben an ibre £eibe*erben überlaffen babem SBenn

foic& eine äatbe noeb mebt bon €rblaffern beroobnt wirb/ fo

pflegt fie wobl an einen Mbner ober 3nflen auf eine Seit

termietbet 111 werben. ffo einigen ©teilen geben bie begriffe

«on Ädtbnern unb #al&büfnern bur* einanber; boeb Wwt
man ben gestern im ©amen ju 30 ©cbeffel an, welche beim

Äätbner feiten geregnet werben f&nnen. 3n(le n fmb ÜBietb*

linge ber Jg)üfner, roobnen in einer Äatbe fremben (Eigene

tbuml, unb müffen ibren $Äietb*berren contractma'f?ige J£>of*

bienffe leiden. Sörinf jifcer flnb gewibnli* £anbwerfer,

©cbulmeifler, ©artner/ u. b. g. ©ie wobnen in einem uns

abba'ngigen Jg>aufe, unb baben einen Keinen gleef £aub jum

€igentbum, ben fie meiflen* tum ©arten« feiten jumi@etrau

i be.-SBau benu(em €* fragt ftd> noeb/ ob fie nid)t eigentli*

4er $rieffi$er/ wenigjlenö urfprungUcb fo beifen; ba

25 rief einen Keinen / runben bMjernen Setter bebeutet/ unb

ber 35ricFji^er In «öerbaltnifl niebt mebr £anb betffct/ woge/

gen SB r i n <f fein felbfr fein plattbeutfdfje* ©ort iff.
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Xjorm Dad #obe*gelb> baä eben außerbalb bem

Jtbore 9?o, 4 liegt, unb jum (Dorfe #arnbecf ge^Jrt,

ijt in bcn Untern 12 Saften fo fe&r angebaut, baß e$

fit eine fleine JBorftabt gelten f&nnte* 2lber fcfcon

ftnb Diele #dufer »crfallen, fo fd)led)t ftnb fte gebaut,

no# mehrere fielen leer* ©aä botye gelb mit ben Käufern,

beim 2ubf<$en Saum fyat 754 aSewo&n«* 9ia^e an

SBarnbecE liegt

gilenbecf,

äu* nur einem $5atier£ofe, einigen Äatfrm, unb einer

Äattunfa&rif mit ben baju gc^crcnben ©ebduben Us

jtefcenb,

»arnbecf, gilenbecf unb ba$ #obefelb jufammen

enthalten 2500 Steffel 2anb» S3arnfe bebeutet

ein fcbmaler ftad), bal)er ber Käme; t>ielletcbt, baß,

and) bie Benennung t>on » a r m, t r ü b e , 1)txHmmt,

unb baß g i l e n 95 e cf fcon einem fcfcnell ba()in ffießenben

. SBaffer, gletd) J^ajlenbetf (Jpafi, gile), fo beißt*

2)ie #ottanber, bie feine greunbe 00m gilen ftnb, fagen

:

SKit Sinnen Äinber wat ßbp boet

!

3e groeter #aft/ U minber gpoeb.

fBeibe Heine »ad>e rinnen l)ier, ofjne jtcb ju übereilen,

in bie 21111er« ©ie würben ber ©tabt im Sfab« 1306

mit bem 4ten 2l)eil ber »Ifler t>om ©rafen »bolpb

ubertragen, unb 1355 bem l>cil. ©eift Ätofier untere

georbnet. *) 311$ biefes bei ber Deformation einging,
TT

•) @tapf>or|t im 4tenS3be. bed iften Jb. lägt über bie £rwerbtm&

f&mtM einige anbere Söorte, aber au* nur Söorte fallen.
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»urben bie fcirfer im %*hvt 15*8 bett Obwalten *ur

,
fBerwaltung fibergeben, welcfce fit alt «Borbet be*

. beiU ©eipt $ofpite(* no* ausäbaw

$ 3°»

fltod) Hegen außerhalb ©t* ©eorg an ber Äffier,

itoifd)en bem iu£ern Sfleutoerf* 1 ©raben unb ber

Sßarnbecfer ©rettje, folgenbe ju Hamburg gefcjrenbe

9>ertinentien : (Sine SBinbmüfcle; eine SBaffer;

mii&le, bie £u&mä£le genannt; 9Jlunb$öurg,

nebft ber babet ge£6renben 9) a p i e r m ö & l e, tie auefc

eine SBtnbmöfcle i(l ; ber ^ a i b e f r u g ; ber © ( a c^;

terfcof; ba* 5Birt$$fcau* jum ©cfcätbecf, bec

Ufolenfcorjt, unb t>erftf)iebene ffeine Jjäuferdjcn unb

©ärten, bie nod> auf eine Benennung warten*

<£* betft bei i&m 29 t „3n tiefem 3«bre (1426) ift «eben

anberu Ulbert Sßibtngbufen $u föatbe ernutylt worberi/

bejfen iify (iefelbfl ju errodbnen niefot uml)in fatttt/ weit icb

bei feinem tarnen/ »on ber £anb eine* berühmten Cberi

alten (weiter aber bereit« lange in bem £etrn entfc&lafen

tfl) in bem 9v5öerifcl)cn 9?atl)6 tarnen; 53ucf)e beigefebriebe«

gefunben b«be: JDiefer bat ba* 2)orf Sarnbecf bem

beiligen ®eift «erebrt. £>enn ob i* gleid) fonft fein«

anbere <ftad)ricf)t bieroon aufbringen fbnnon, fo ift boeft biefe*

geugnif eine« gewefeneu Oberalten/ angefeben biefe« boefo

I5bli*e eoüegium, wie befannt, bie tBerwahung be* #ofpi#

tal* jum beitigen ©etft, unb mit bemfetben M $)orfe* $3«Mf

tee* bejtäubig luFümmt, burebau* nic&t tu bewerfen/ unb

wenigen« weitem ttacbforfcbeu* »firbig « *
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©tefe fSntmtli*e ^ertinentien entfalten jufamntcri

450 ©d>*ffel Sanb. ©er U b 1 c n & 0 r jl bieg no* im

17 ten 3abrl)unbert 5er 3mnwn« (Lienen) ^of,» unb

warb im Anfange beö t>»rigen jum Quarantäne*

#aufebei ber $efl, bte berjeit berrfrfjte, gebttta*k

Sefet ifi eä ein SuftyawS ber.ftämmereu23ürgcr, woju

bie Sage unb ber baju gcf)6ria,e ©arten e$ öollfommett

tüchtig machen« (J$ liegt auf einer Janbjunqe, ber

9>apcnwärber genannt, unb e$ i(l leidet m&dlic^, ba#

biefer glecf bie bret SWorgen ®ra$fanb au$gema*t

fyabe, tveldt>e bem ©eefen * 9&rief?er (9>apen) im 3abre

1220 jugetbeilt würben; befonber* ba biefer SBerber^

ober bicfe 8anb$unge, nur bur* einen 93a* öonSBin*

tcr^ubc gefdjieben wirb* S}oxft warb in alten 3eU

ten gewMjnli* eine 2Bol)nung, etwas ergaben, itt

einer tief licgenbcn ©egenb, genannt 5öiettei*t fyieg

ber fl* bier jucrfl Singeliebelte : Ufyle, ober e$

lann au* ein gieblingS * 9lufcntt>alt ber (Sulen,

(plattbeutf* U b I e n) gewefen fein> .

*

©a$ SBirt&efyauS s«m ©*ürbecF gel)5rt jum

©*la*terljofe, unb beibe Rängen »on ber Äammer

ab, bie fte feparat t>erpa*teL 23on ©d)urbect na*

bem ©orfe Söarnbecf fü&rt eine 2JQee, bie für gufjr*

werfe &crfd;lofien gehalten, unb nur für bie Ober«

2Hten geöfnet wirb, weäbalb jte wofcl au* ben ?ia*

men: bie Ober Eltens 21 ßee, trÄgt*

21u* berJJaibefrug gefcbrt ber Äammer*

Sföunböburg ift ein @arten(>auö, unb tragt

feinen Warnen na* einem Jjamburgif*en S3ürger:

2» unb, ber e$ im anfange be* vorigen 3aW««f
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ber ©egenb SR un 56 ianb genannt ttmrbe.
.M

Die fanfte, niebrjge Jtljalgegenb ^tei: am 8f}fer*

n>afier, awb bnbur# boppelt fd)&n, weif fte fo ein?

fara ift, unb auf nidjtö 8lnfpr&$e ju machen fvfccint*

@te jlebt gfeidjfam in 93erein mit ber fcorfyingebacfytcn,

*

; ienfettigen ©cgenb; beibe «Ifler * Ufer ttunfen |td>

etnanber freunblid) $u, unb Iocfert ben füllen 18 ttvati)*
j
***** « * . , [ +

ier »edtfelfeittg über» S3ei ber SRabe empjin bet man

ben 8tei| btefer, unb fjijr bie Schönheiten ber @egenb

bei ber Stabe/ SDa$ flore, flad&e 9U|!ergett>Mbe,

ttortn ftc^ fo »tele Säumten , Käufer unb §B5te fpte*

geln, ergebt ber (Sinbrucf $ur J&eiterfeit, unb tjtrfefct

bieSBunfcfye ber tyxt SBanbernben jum gegenfettigen

Ufer feinäber* »tted umfjer lagert 3Bonne, bie.bur*

' ben ©c&Ieier ber SBefc&eibenljeit einer fanften öiatur,

V ieben Sluflenblitf t>ermel)rt wirb*
.

i.-.* ^ammerbroolV

3fu(rtt£at6 bem 9Wnwerfe jmifäen 0to* unb

bem J&ammer&aume ifl bie ©trage jum <£efunb>

Brunnen, eine gepftafhrti, an beiben Seiten %\t

unb ba mit einigen Käufern 6efe(jteianbftraj?e* 3«c

Otiten berfeI6en ift bet Jpammer&roof, jut Um
ten ergebt fic& ein köglicfytes getb , fcae 05 u r 9 ; obet

9$org*gelb genannt* SDer J&ammer&roof fyält

377/9fy Äut&eti, fautetr SRarfc^^ unb 2öie>

Digitized by Google



— 78 •*

ftn 4ätft, ©w ^<H Dt« ©orgfett«- oefhi&t

ten, t>ie mit ben ö&rigen Rufern 284 95ctt)c^ncr^a6em

Ob ber l>ter be|inblid;e Quell, ber ein flared unb

genießbares SBajfer enthalten foff, gletcf> ber einzige

fBrunrten um bie Stobt ifl, ben man mit bem 9?a*

.

v men eine* @cfunbbrunnen$ beehrt fcat; fo Jjabeh bod>

bie JJamburgiftyen Sierße biäfyer für i()re Äranfcn

nod) feinen ©ebraueb bat>oit gemalt, ©iefe JjeUi

ßueffe warb juerß im 3abre 1633 entbecft / unb jlanb

cbemal* in SRuf* 33iettei#t ba0 ifjr SBoffer nieftt

tttefyr unb nic^t weniger lci(let / als mancher anbere,

ju einer weiten Steife locfenbe, entfernte ©efunbbrum

nen.

Sn politifc&en Sachen flebt bie ganje ©egeqb unt

ter bem tanbfyerrn t>on #amm unb £orn; in

firc&Ücben ©a^en ober unter ber ©t* ©eorg*
Äird)en*8bmtni(?ration; wiewoljf aud) ftt bie«

fer Jjinftdjt ein JTjauS nafje am #ammerbaum ; nem*

licfc bie ?anbt>ogtei, unter #amm unb #orn geb&rt*

©er ^atnmerbaunt, ba5 außcrfle Xi)ov Don

Hamburg, fd&neibct bie erwähnte Janbjtraße t>on ben

•jfcbrfern

$ :

«$amm unb J^ortn

JÖte* finb jroet bid)t an einanber liegenbe Jbötfe*,

•bie |tc§ in graber iinie 6i6 an ben legten geller,

eine «ftatnburgifc&e SSBac^e, bie bie ©renjfc^eibung

^tt>ifd)en ben £amburgifd)en unb <SdS>iff6etfifetyen ito
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bereien anmaßt p unb ftd^ hoch ttoa« miut tu

jtrtcfen; toit benn auch bic jenfett* fle^enbe SOBinb^

nrii^te, unb bie an biefer Hegenben idnbereien noch an

Hamburg, geboren; fo ba£ bte eigentliche ©renje jwi;

fohen ben beiben Unbern t>erfd;ic&ene (Scheibe; (Steine

«n ber ©eeflfeite «uemadjem .*«

. amm , obes tnelmebr bie Kird^e in biefenfOrte,

liegt eine halbe SDfetle t>om Steinten ©ad Snbe

»om ©orfe J)orn: ber lehrte Jjeller, liegt brei

tiertel SKeite »om Xbore* 6in Jebe* biefer D&rfer

. ift etwan öooo guß lang* ©el)r oft nennt mair betbe

- :r. ©Jrfer , wenn nur Don einem bie SJtebe ifl« Sie ?an*

s

' broten berfelben ffnb bureb betfimmte gelbftbrtbun*

>gen getrennt JDie irrige SJfcinung, baß» ber feame

#amm unb #orn ein unb bafielbe Dorf bebeutet,

»irb auch noch burd) ben ^ufammenbang ber ©arten«

'hSufer ISnjjd ber JJeerjtraße erzeugt» 83on ber ©tabt

aüS ift ber fogenannte ©cbtn&nfrüg baö erfie 2Birtb$*

bau* tn Jponu

.
Die ©egenb t>o« ber ?anbjh*ffe jur «tnlen i(l

trorfne* ©eefllanb, wo unter anbern ©ebduben bie

Strebe, bie ju ^awm gebirtv auf einer Stobide

fleht, 3n nenern Reiten bat #amm eine gtoße,

t»ol)leingericbtete SSaumtoollen s ©pinnerei erhalten»

©ie i|l eon jperrn Jjanfen angelegt, gel>5rt

ihm , unb Detftbafte noch bi* t>or Äußern einer guten

Snjabl 9ttenf<ben Sfrbeit unb SBrobt. SDaS STOarfcb*

lanb liegt recht* t>on ber frmbjlraße, trftrctff ftch
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bis an bie f&iVt , unb lj>eißt ber fyjtmmtxbtoot**)

Q$ wirb an ber 23tllfctte t>on bem ©rftnens©etc&

cor Ucberfdjfccmmungen eingefaßt, fingt an ber
'*"'

©tabtfette gteid) außer bem SOeid&tljore an, unb

be()nt jicfr bt$ gegen SöillrcStrber, n>o e$ jtcfe an ben

Seiten s geller c ©amm enbigt* 3enfeit$ biefeS

SDammS gel)5rt nodj ein Heiner Strich 8anbe$ $um

Jpamburgifdjett/ ber bur# einen ©d&eibegraben, ber

ftcfy natje beim legten jpeller anfangt unb bis in bie

v SBiffc ge^t, t?on ben fogenannten Jjolfieinfc&en SBie*

. fen gerieben wirb»

i ' : ©a$ ©afein be$ ©orfeö #amm I5ßt alle ber*

»icfeUe Zweifel unb öerwadtfene ©treitigfeiteit ber

t • alten gelehrten ©effyid&tforfc&er, bie ben Urfrrmtg

ton Hamburg au3 allerlei mit entfernten ©egenftän*

ben l;erfu^en/ **) auf einmal ganjltcfr auf» #am

*) Slu$ einer Urfunbe com 3«&r* 1392 gebt berwr* baf: !W©raf

Slbolpl) »on £ol|lein benen »on Hamburg oerpfdnbet babe#

ben Hammerbrook für 650 m&, unb baf <£fau« unb ©erbarb

beFennen / baß fiebern SKatbe ber (Stabt fcbulbig fein/ unter

«nbem dummen (ätlbtt, bie i^re Sorfabren fcbulbig fein,

. auf bau (Beriebt unb bie Wogtet be$ Jfjaramerbrcof* , vermöge

©iegel unb »rief/ 3000 S^arf £fibifcb/ bamit fie eingelöst

. baben / baö ©«bloß iU fconber«/ unb vor fol*e 3000 SKart

baben fie fofort »erfefct ben £ammerbroof/ unb bie «ogtei,

©ereebtiflfeit uub aUe €mfünfte.a " j

**) gab eine Seit/ wo man / aus ttnfunbe bet beutf*en $&or<

mit, ben Urfprung aller beutfebeu tarnen au« grieebifeben

«ber lateinifc&en Benennungen unb ©ebwuc&en etfJarte. Jöa/
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fyeigtüBalb* ffn bem fiBatbe, bei? bie ©ecjenb, wo

• je$t bie beiben £>brj*r liegen , einnahm, unb ftd^

- »abrfd)emlic& btö an ba$ jefcicje 3facübttif4e Äird)s

• fpiel fortbreitete , baute ber Srbauer Sari t>on gran*

• fen, eine 8urg aur SOTarffd&eibe feines toeiten ®ebiet$

im Horben» €>ie lag mitten im SBalbc, toeil nic^t

; nur biefc bjtlidje , fonbern aud> bie n>e(l(td^e Seite

»ett fyinauS mit ftarfen Baumen bepflanzt aar* SDie

JBurg waralfo eine Xpams ober 2Balbs!Burg, b* f;*

am ober im SBafbe gelegen* ©te amoad&fenben 93e*

woftner Rieben attmal)lid) ben ©alb um, unb oerbreu

teten ftdj ton aöen Seiten* SDurcty ©c&enfungert
.

* *
. j i'.

' '

'

' •
'•«-.•

.
' '

mal* (bllte Hamburg wm Jupiter Mammon, ber in ber

£ib9f*e» W< we&rt nmrbe, abgleiten fein, Sur grau

nerung an biefe alberne »bfiamraung giebt man i&r im 2atev

nifeben noeb oft ben woblflingenben SRamen Hammoma,
Sinbere liegen fie wn ©«m b t irs i u | erbaut werben/ ob bie

©ambrioter bie biefae ©egenb gleicb niemals bewo&nt baben.

(Ein anbermal feil bier wieber ein grofle$ ©fyenbtfb £an*
ober £aiuag gewefeu fein» £)ann foHen bie ?>4nen nnfr

(Saufen fieb um tlorbalbingen gefölage«, unb eintrete*

(Sactyfe, ©tarfater/ nacb onbern £ama, ben Äampf geeu*

bißt baben. *ftacb onbern bebeutet £am einen @$infen,

»eil in Hamburg »iel geräuchert wirb; eine Ableitung/ bie

fiel) fognr auf ba* £ebräifcbe tirfinben friK, *fto<b einer fefct

ei au« am unb SBurg iufammen, ai* ob e$ bie ©tabt an

ber oon Sari bem ©roßen erbauten <8urg bebeute, Söie ber

' jefcige Warne mit bem altabelicben ©efcblecbte oou £arom
iufantmenbtt'ngt/ (lebt oben.

Xopogr. o. £amb. 3ter Weil. 5
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_ unb »ertrag* gewannen fte ben ed&aumburgifd&en

,

v

©rafen einen gußbreit nad) bem anbern ab, biä auf

ein überbliebeneö ©tücf , baö — unbekannt wie? —
5cm (Sef$lcd)te üonjjamme angefallen war, befien

x

leljtcr ©tammbalter, 2lbam öon Jpamme, eä im

Sabre 1338 an ben Jpamburgifd)en SBfirgcrtnctjter

I :
3obann »t>n #arbord) fcerfaufte, £>od) gab ber Sau»

. fer nur ben Diamen ber; eigentlidjbatte bte ©tobt c$

erftanbem @an$ war ber #am bamit nod> nicfyt ans

getauft, fonbern ®raf fflbolpb batte ftd) noefc eine

.5
#5ljung t>orbel>aIteny ©rafStebann uberließ barauf

1346 ba* breieeftge ©töcf Satijb; Stfbolj. genannt,

ba$ am 2ßajTer liegt, unb t>on bem £orfe <Sd)iffbecf,

bem legten fetter unb ber blauen »nVcfe eingegrenzt

nrirb, t>on ©efriffbeef an biß jur SBiße, fäufftd> an

einen Jpamburgtfd;en Börger , #efltngborn oon Jpet*

felb. Snblid) »erfaufte ©raf Jlbolpb im 3*bre 1383

ba* b5d)fre ©erlebt ju ^ammerbroof, mit bem ©orfe

Jporn unb ben baju gebSrigen SBärbern: S?uUl>orn,

«Boifcenwerber, bem übrigen Stbcil beö #q(jc6 £am,

1 äffe SBiefcn am 93ißbeid)e, unb jenfeitö bcflelben,

nebfi ber gibre be$ 2lu$fd)lage§, an ben Hamburger

'-' «Ratb für 650 SKart baare Pfenninge. Göflcbt

babin, ob bie Hamburger burd) biefen brcifad)en

v Slnfauf jum SSeftQ be* ganzen J?am unb #orri ge*

fommen ftnb, ober ob ibnen baö große, bod)geiegene

©eeftlanb nod; gefeljlt, unb feiner # ber genannten

1

»ertfufer, felbjt @raf Olbolpb nid)t, ein eigene

tbum$red)t baran gelabt habt, befien fte ftd) bitten

entäußern fbnuen, ©enug , e* fuibet SRadjrtcfct,
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ba$ ^5S(WftÄ0*in>ei3a^rena#ier # «emltd> 1385,

..- einem ge»ifen rSIRar<|uarb 2Bilbcnt)ot>t 2500 9Rarf

Pfenninge fit alle feine ©ftter in ijam, ntit ©Arten,

Mecfem , Äatfjen unb atfem 3«bel)&r bejaht babe,

j)am unb$orn.finb Dörfer, t>on ganbleuten be*

toobnt, bte if>re befonbern beiben $Bauert>6gte baben*

r
gn>et ber Jpwbyrgifcfcen ffiafcbSbwen finb Sanbberren

Don j)am uub J&ortu ©eridtf wirb in ber fogenann*

ten 8anbt>pgtei am Jpammerbaume gehalten, ein

#au$, ba* b<* ?anbt>ogt bepobnt» ©cgenmärtig

babec {tnb: bie präjtbirenben Sanbberren, ber ba$

^rotacoH fibrenbe 2anbs»ctu^r # ber Sanbbogt, unb

bie Dtngleute; biefe (entern (leben binter bem am

, . Xifcbe fifcenben ?anboogt. ©iefeö @erid)t toirb nur

einmal im Sabre, unb jtoar im 3Kar> gehalten, tooju

außer J?am unb Jporn, $er #ammerbroof , ber 33or*

!.. Ö«f*/ bie Jjaufer beim ©trobbaufe, unb ben jBcfyMin*

f6t>en, ber spuh?e*betcb, bie brei fianbwebren, f* mt
ber ©tabts ber ©rune* unb ber Jammer % Detcb,

r ba$ SÖorgfelb, ber Mbftye Saum rf^erl)alb Wo* 4

nebft bem Dorfe gublebättei geb&re«* Unter bem

fcmboogt j«bt ein ©anboogt unb i»ei SBauernobgte*

(
' 9lu(5er ber obtigfeitlicben S3eb&rbe, ftnb nodj be*

fonbere ©efebtoorne angefeilt, bie in allen Detd) 0

unb ablieben ©ac&en, »0 e$ eine 23eft<btigung be*

barf, guge^gen werben , aud) Seiftfccr bed Sanbge« -

;ricbt$ finb« 3brer ftnb 4/ t>on roelcbcn 3 eingefeffene

©tabtbärger, bie entweber in Jjam unb Jporn ©5r*

ten ober £anb baben, ober aud) auf bem ©tabtbcid>e

woljnen, beroierfe fianbmann unb #5fner ift* Der

3*

Digitized by Google



- 84 -
«cf^ifrer DiciPi es jeiiieoen&, ron oen erfiern aoergei)t

olle Sabre einer ob, ttnb fte »erben t>on bem ?onb*

fcerrn unb ben äbrigen ©efdjtoorneh Qtto&tyt. Sbrc

J&ttuptbefd&äftigung betrift birgntoofferang* * Singe*

tegenbeit be* Jframmerbroof*, unb bte &et$ * Slngele*

gen^eiten bed ©tabt*£*id>es, nebft bat ©i& * ©et*

cf)en* SDeefaH* fttib fte oudb bei ben ?onb$berrlicben

SBejtcbtigungen, bie auf biefen Qet<$en ge(>alten toers

ben, gegenwärtig* ©ie baten $tt>ei Ofjtetoriten

:

bie ©etdjfdjauer Reißen, welche fte au* ben Sanbfafien

tott)ltti* 5lud) verwalten fte eine ntd)t unbebeutenbe

€afle: Straft am genannt, bie tbre guflftjfe au*

bem 5ffentlid)cn SBerfauf ber ©runbflficfe u* f. »• bat»

2Ba$ #am unb JJorn auäjeidbnet, ifl nid&t ba*

Dorfmaßtge, fonbern ba* fflorfhtbtmägtge berfelben,

ba fte, fcoraflglid) an ber #eerflra0c, mit $n>ei unge*

wein Iongen Reiben groger ©artenbiufer , in allerlei

©efdbmocf unb »üntfdjecfigfeit, befefct ftnb* #iet

genofl bereit* in lingfi üoröbergeffobtnen %t\Un ber

unrubtge iÄÄufmonn mit feiner gamüie bie größte

be* #anbeW im Scbooße einer t>en ibm felbjt erfebofe

fenen, geerbten ober erfouften 9*atur* 2Jom gräb*

Hng bis im $erbft fielen biefe ©Arten betoobnt, bedfr

titelt alle bie ganje 8Bod)e burd)* ©onnabenb*,

©onntagS, ÜRontag* unb an geiertagen »erben biet

n>ed)fel*»etfe ber füllen Betrachtung, ber beitern

greube im bauSUcben ßtrfel, ber belabenen Safer,

ber fteifen etiquette unb ben ©pieltifdjen Opfer ge*

brac&t* 3u biefer Seit fUebt bie föSne ffielt bie

©tabt unb bie 5Rac$tf#mäufe; fiBatt unb Sungferm .
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(Heg ffttb »ttfoffto, unb wer ba tarn ltnb batf, bringt

)u ben ©onntagSs Partien außer ber ©tabt* Den

SRorgen btt Sonntag widmet bie ©efeBfdjaft im

Qemi*9)egligee bem ©arten; ba* ©eben unb Sieben

wur$t ben erfe&ntett SBittagättfd) , unb na* ber

SRabljeit wirb gefcblummert, gefpielt, unb bann t»te

tyajfage gefeben ; ein 8ieb(ingft>ergn&gen ber borttgen

©artenweit, wo ©eber unb ©efebene bie 8lugen weu

ben , unb bie Sotwerfatton neuen ©tojf erbätt*

Die bteftgen ©ärten gebftreo }u ben 4lte(!en, weld&e

bie Hamburger außerhalb ibren Stingmauera befaßen,

wenn man bie aufnimmt, welche bie jefcige 9?eu*

(labt, c(>e f!e angebaut war, enthielt. SBentgffenä

waren ibrer t>or 120 3abren beinahe To Diele bort als

ieftt* SWan ftebt bteö aus ber Summe »on 30145

7 ft> »elcbe bie bortigen ©ärtenbewobner im Safere

1692 in herein mit bem Katbe unb ben Oberalten $ur

Srbauung einer Äird&e in Jjam jufammenbracbten

;

wot>on nacb fcoHenbetem Sau nod> 354 «* 6 ft übrig

blieben« £>iefe Jtircbe bat eine fdjinejage auf ber an«

b5be, wober e* au<f> wobl t&mmt, baß mancberSe*

wobner ber ©tabt ff* bier feine StubefUtte nacb einem

auägemfibten teben wäblk ©ie bat einen 9>rebiger, ber

mdjt jum SWiniflerio gebbrfc

Sie Sab! ber bieftgen ©drten, bie im ©ommer
t>on ©tabtbArgem bewobnt werben, bat jtd> au* '

bier in ben legten Seiten aermebrt, bo* ntd)t in

3}erbA(tniß ber außer bem SDamratbore neu entflanbe*

tten« Unter ben neuem {eignet fiel) ber ton bem oerjh

»auratb Sirend für ben berfarb« ©wator ©änt&cc
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eingerichtete ©arten , fetner frei**, tngliföen $ar«

tien wegen, eben fo 5er ßb äpeauroug tfd>e^

burd) feinen weiten Umfang unb feine natörlidjen 2In?

lagen au$, 93on ben dltern ift ber Äocbfc&e, el>e*

malige 8uifd;e, ber 2» 5 II er fclje, ehemalige *8ogt*

fcbe, btefer feiner Bogengänge, jener feiner feltenen

9>flanjen wegen, mit »edjt befannt* ©er einfftnaligc

ffiid)arbifd>e, ein SRutfer ber 9>egmfe* @d)&fer,

wenn jte fingen: «3br 50?atten, *oll ©chatten, be*

grafete SBafen, tyr narbtqt unb fJrbigt beblumete

SKafen," b<tt baö @d)idPfil ber bemoltrten SSefhingS*

werfe gebabt, er tfl nidbt mebr* ©er £l>or*

becffcbe Äunftgarten bagegen ift feit ben testen io

Sabren um fo berühmter geworben* <*r tft immer an

SKenge Doli t>on fd;onen 25lumcngewdd)fen, jwifd?cn

weld)en einem jeben &u äffen ©tunben beö £age$ ein

freier Spaziergang t>er|tattet ijt*

©ie SSRenge ber ©ommerbewobner t>on J)am unb

Jpom jieftt bie fcfcbne Sa^rö^eit ftber manche anbere

?eute bortbin, bie fid> fron jenen nibren; baber i|t

bie SlRenfdbenjabl im Sßinter bier ungleid) geringer»

STOan jablt ntdjt 8o 2Bol>nl)äufer t>on Saubleuten unb

Jjanbwerfern bemobnt, an Sogelobnern unb fontfigen

Keuten reebnet man um fo mebrere*

©n auö £am nad) SBanbSbecf juffibrenber Sabr*

weg, beigt mit feinen Umgebungen ber SRofJberg*

©ie ©artenbäufer unb SBobnungen ber #anbwerfer

unb Sagel&bner btefcS Quartiert, ober SRoßbergeS,

ffnb mit 214 «Wengen befefct* ©ad ©orf £am

felbfl &at 7«; *orn 631 ©eelen, §4r #am
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" »erbe« 145/000, für #orn 200,000 fjua&r* Rathen

8anb gerechnet. • *

'

«• » •* «»•••« »•

©runer; unb Jjammer.'Söeid)*

i
,JDic Q5ille, fo weit i£rer bi*£er gebaut wotben,

tft burdj ben grünen £)eid) t?on ber ©cite beö J?am*

raetrbroofö eingefaßt. ; &er grönc 35etdj fängt ttom

@tabt;£>eid)e b<?i 33ranböfcof an, «nb ge£t bi$ an

bie Ziffer .-©c^anje, bann fe|t fiefj ber SDeid) fort,

unter bem Oiamcn ^uI(en;SDetc^, biö an ben

2fusfd)liSger;aBeg, top« welkem eine ©treefe bie

©teile al* SDeidj vertritt* 93om 2tu$fd)l<Sger ; 58eg

gefct ber Deid) ferner unter bem Ütamen: Jpammer*

SBilt^eid), bis na&e bei ber blauen QSrutfe, wo

er jid) an ben ic|te.n*£e(ler*©amm anfd)tte£t*

93on ()ier bis jnr ie^ten^eßer^SBac^e vertritt Wefct

Damm bie le|te JDeidjftrecfe be$ #ammerbröofö*

Der Spammtx&tid) wirb je&t t>on 107, bec

grüne SDeidj von 421 Sföenfdjen bewohnt»

SDcr gröne« unb SBulIen 5 £eicb jtnb fcormate

J)aupt*£eidje getrefen. 2Bo ber Sutten 5 Seid) ftd)

enbigt, 30g jtcb ber #aupts ©eieb gegen bic grüne

©riete $« Jpier war öormats eine ©cbfeufe, antritt

ber jefcigen gr&nen 23rüc?e; aud) ift, nuemoljl btefe

lange niebt mebr ba gewfen ift, bie Benennung:

Sutten : #aufer ©d;leufe, nod) im Umlauf» SBeiter

jie(>t jid) jener #aupt*©eUb bie ©änfe*28etbe WW
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r

Bei Bis an ben gib * ©eid(> (ei «Rotenburgs tjwt*
ÄSief« lefete ©trecfe Geigt-jefct 5cr 8luSfcWger*©eitk
©iefer ehemalige $aupt * ©eid& tfl *um »innen * ©et*
geworben, feitbem ber »iatvärber 9ieue*©eic& ange*

i(t 3n biefem neuen ©eic&e finb (fatt ber e&e*

itmligen »utten^ufer Cd;Ieufe, bie beiben »ranbS*
$5fner ©djleufen angelegt Horben* !Rtc^t nur bie

ehemalige SSnge bes ©eitfrS tfl baburefr abgefirjt,

fonbern es ift audf) tnel ehemaliges augenlanb in

85tnnenfanb sertoanbelt ivovben, baS »uttenfyufeti

genannt t»irb* 3n Oflen t>on biefem Hegt ber »uS*
fcf)lag, aus 5 ©elften befle&cnb, toelc&e, fo tme
jenes «ußenlanb, föon 3« »ißmirber gejährt

werben, •)

"*

'
SBan f)at in Entfernungen Don Meinen ^albert

«tunben brei »riefen Aber bie ffliffe gebaut , bie

« twd& bergarbe, »omitfte angeflrid&eu, bie grftne,
* toe blaue/ unb bie rotte »riefe genannt werben«.

.
JDie gr ine feftt t>om äuSfc&iager SBeg fcer ben Mus*

ftytäger ©etc& fort ©ie blaue ifl am gnbe bes

Xe&ten*£eHer*©ammS, unb fi&rt t>om Jammer
»ejirf nad) eiBtoArber» ©ie rot&e bringt t>on

^iem J&olfleüifd&en ©orfe Ctetnbecf aud) ua* »tff*
v

n>Arber*

*) 2>er 9fo*tö>lä<jer $ JDet« »0« ber grünen «Briefe M* n«c&

SKot&en*urg« *>rt, wirb je« @#laf/2)eic&, b, b. »er#

toffener, uberftöfliger ©ei* genannt» er »«r wo&l e&e

$fatf ober £auj>t;$eicfc
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- • 35tUwdrber

fm Tttfgemeinen ijt ba* große ianb jwifd^cit fcec Q3iUe

ttnb bem Sl6arm, ber anfangs Die SÖittnnttber ; £lbe,

unb weiterhin von ber Od&fenwÄrber/gdfcre an/ bie

JDot>e*<£l6e genannt wirb* ®* ifl an bei&en (Seiten

ber gluffe mit SDeu&en bcgrÄnjn En ber SSidfeite

enbigt e* bei bem #effaten, ttnb an ber £l&feite t>ot

ber Änrelafer ©d)leufe* 9iad> biefer SBeftimmung

t&eiltman e$ in QMlltDÄrber an ber SBille ttnb

SSiltwdrber an ber (5l6e* &neer mitten burd>ö

ianb ge&t bie <3d>eibttng wrmittelji be* au* «inem

<£lbj!eet& gejogenen langen ©rabene, in ben aud>

nodj einige SBetterungen fallen* 3eneö an ber 95 i II

c

mac&t ein Äirdtfpiel, baöan ber<*lbe ent&dlt jwei

Äirc&fpiele, t>on benen ba* weplic^e SOtoorfteetk

ba« ifWid>e 2tllcrm6£e fcei&t*

2)te öormaligen ©rofen sott ©d&auem&nrg/ ald

fBejt&er ber in ber Slbe unb »iOc gelegenen Äinbe*

%
reien , gingen niefct fel>r »irtbfd)aftlid& mit i&ren @ft*

tem um» ©ureb ben gontrafl mit i&nen lernte #am*

... bürg bie ©taat$baltung bcflo beflfer* 3« ben 3«bren

tia<& 1380 muß c* bem ©rafen »botyb an SSaarfcbaf*

ten febr gefegt baben, unb bie 3iatbmStmer t>on

J&araburg beffer bei gaffe gewefen fein* Qt begnügte

ftd) nid&t, fein Jjam am Sage be* beiligen ?uca$ im

Sabre 1383 »erfauft »u baben, am ge(ie 3obanni$
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be$ £nufcr§ trieb ihn bic ©elbnotl) fd&on toieber jut

gnräugerung feines SBillwdrberö> tveld)e$ bie befdjei*

benen SRatbmanner ton Jpamburg, SUbcrt unb Sobamt

#or;cr, für 2400 «Warf Pfennige faufltd; t>on il)m

erjlanben« £ie$ gefd)ab oljne 2lu$nabme, unb in

bem Kaufbriefe jtnb oKe innere unb äußere

£>etd)e, ÖßJflTer unb gifdjereien, SBetben unb 2Bie*

fen, gebaute unb ungebaute 2Iecfer angegeben« 3m
3al)re 1395 übertrugen beibe SRatI;manner i^ren S3e*

ftß be$ 93Ütroarbcr3 an bic ©tabt, unter ^umttt(ung

ber ©rafen Otto unb 23ernl)arb, am Jjimrnelfabrtö«

Bbenb. »et alle bem warnten bie ©rafen nod), fte,

ober ifcrc 9tad)fommcn reürben einfl im ©tanbe fein,

baö Derfaufte ?anb mit baarem ©elbe roieber an jtd)

sieben« IDeltoe^tn behielten fic ftd) immer ba*

@inlofungös9\cd)t für bie gegebene Äauffumme &or»

3m 3abre 1447 muß inbeß ©raf Otto, ber $tt>et

3öl)rc aorfcer ben ginFenroarber aud> I;atte fpringen

laffen, fd)on ber Meinung getvefen fein« baß ber

ed)aumburgifd>e <&\>at(d)a§ einen $u tiefen ©d)lunf>

l)atte, um jemals angefüllt 311 »erben« £)al)er &crs

fprad) er ben Hamburgern feicrlidj, iljr S3i0fn?5rber

foHte fcon ibm unb feinen 9?ad&fommen nimmer allein,

fonbern jugleid) mit Ockfens unb 9)?oors&B<irber eins

gel&ßt werben« gr red>nete tfcfcer« 2Bo fein eintö*

fung*gelb für ein £anb iß, ba ifl e* aud) nic&t für

brei«*)

*) £ro$ allen biefenßatif/Äonfraften unb ben baritt enthalte*

nen 3ujtd)erungen ftnb in fratern Seiten goberungen emjtam
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©otool btt jtenß* 'tjwre Kaufpreis, a'K bie

. t>or ber gjerfauffycü fd)on gef^^ene Doppeitc Sin*

r.. ifeet^ung beä $8itt»d*ber* sctftt an, bag bieS fcfcbnc

; etäce «Karfölanb feit langet ^it angebaut unb bu

... : »oljnt fein mfiffc* Do* finbet man oon <£rrid)tung

ben, bte, wie gewbbnli*, mit ©elb befeittgt werben mußten.

3m 3ttbre 1603 ben 9ten ftooember fafte ft* ber mb gen&*

tj>igt , ber SBflrgerftfaft oorjnfcblagen , baß : „ »eil ©raf €rnd

. tu Zoldem unb {Schauenburg wegen ber red)t*bängigen ®acbe

,
r be* fcillwerbera unb ber Nippenburg betreffenb, e« fieb m

gütlichen £raetaten angelaffen , unb auf beoorftebenbem £uci<

eine eatbegorifebe SKefolution begebre, al« wolle €.€• SXatb

wegen ein unb anbern Sonfeauentien fl# obne Cottfettf ber

. Söürgerfdjaft tu folgen Straftaten niebt einlaffen, unb (teilt

e* <£. €. fXatb in ber «öärgerfebaft «Belieben/ ob fie bie

©ac&e bemfelben wolle eommtttiren, ober ob fte e^licbe &är*

§tx neben <E. €. SRatb nebft ben Oberalten unb t>en dämme*

«eibürgern biefe ©acbe übertragen/ boeb fo baß bie2anbgüter

in Sillwdrber mit contribuiren foUten.
a SBorauf benn biefe

©acbe mit 32000 SRtblr. abgebanbelt würbe. Söonacb am

4ten ®iat) 1604 oon ber Sötirgerfebaft befcbloffen würbe, baß:

, » bie Crbgefeffenen in fcillwdrber f ja ben obigen ©elbern

bejablen (ollten* 1605 am 25(len öctober warb ber f#ür#

gerfdjaft 00m ffiatbe angejeigt/ baf bie gnfereffenten oon

fcillwdrber ftcb weigerten, ben ibnen itigemntbeten Slntbeil

an bte bem ©rafen ton ©cbaumburg jugeftonbene 32000

Sttblr ju entrichten/ au« bem ©runbe, weil biefe ©elber

niebt alle wegen be* 35illwdrbere* allein, fonbern au* wegen

ber Slippenburg unb bem @$auenburger SM bergegeben
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«hier Ätrctye, beten ©hutbptinft aber <tu$ nitfct ans

aufleben iji, feine friere Mocfrric&t, als t>om 3aljre

1402, in meinem 3abrc ein fflergleid) $nnfd)cn den

flir^gefc^wornen t>on »inensÄarfen unb bem
SRector ber $farre Wpgenjiabt (Wenfttben) Aber

waren» @ie b«it«n fi* bieferbalb |tt orbentlicbem &e<bte er*

i*otJ>en ; unb obgleicb einige &atb$i>erfonen , bie ibre £anb#

©üter in $iüadrber befajen, auf «Begeben be* SXatb«, ni*t

auä fcbnlöiger $fU<bt# um €. € SXat& gefällig ju fei», i§

KW*, von jebem borgen ZanM, jur Abtragung oorge£ac&#

ter ©elöfurome su geben fi« erboten, fo baben bocb bie «Bär/

ger, fo ibre £ofe unb £dnbereien bafelb(l baben, nicbtbaritt

mit Bimmen wollen, toiewobl €. SKatb für billig gebaU

tcn, baß fie ben Äatb^erfonen bierin folgen mogten, unb

nenn fie ftcb baju anfd>icFten, aueb <nl&*nn nfcbt bober iu

befebroeren waren , wie benn aueb ofmebera ber Gdmmeret

jdbrlicb au« bem 25tUwdrber, an Äopfgelb, »eeife,

unb fBräcbe ein ©rofies iuwaebfe. 1606 am isten 3unt, re<

folötrte bie 95ürgerfcbaft, unb committirte ben SBier unb

iwanjig tu ber <Wicei*£>rbnung SBerorbneten, bie ? wegen

beä^illrodrber* einiuforbern.

1609 be» 27ßett 3ul9 ieigte ber «Ratb an, bap, ba bie

(Singefeffenen von Biluodrber fieb erboten, ju benOcbaum*

burgifeben ©elbern 2 £l)aler tjon jebem SÄorgen ju geben,

SHatb e$ bienfam geaebtet, fokbe forberlicbft anjuneb*

wen, datt einen $roeeJ barüber ju fuhren, welcbe« au« ton

ber SBürgerfcbaft gebilligt mürbe. €ä Weint aber boeb , al«

ob bie SBilltodrber €inaobner niebt SBort gebalten b«&en,

benn am loten 2luguft 1610 begebrte bie fcürgerfcbaft «um
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eine gewiffe ^ottei £olj unD anbere »aumaterialien

CJtanbe fam, Die Der »iffwärber Ätrd)e Don Der

(RienfMbter Pfarrei $ur Buferbauung Der erflctt fror*

geflrecft »orDen »ar* 2>ie ®c&ulb belief ft# auf 40

SDlarf, unD Die $atttDurgifd)en (Sonfuleä °) wfpra*
#en, falls Die t>on »tllwdrber ni*t ju rechter gett

fceja&len ttnirben/ Dag fte Dal ©elD otine ©er^ug

Durd) «pfinDung eintreiben wollten. 9Ran t>ermut&et,

Dafl Diefe t>erf#utDete Ätrc&e an Der Sitte getfanDen,

>
r

- ttnD eine Älau$fir#e getvefen fei, ©te ftcfyt aber

md)t me&r, fonDern 1337 iff eine neue erbaut w>or*

Den, unD Dat i&ren befonbern q&rebiger* Slurf; ju

SWoorfletl) tvar eine SJJicolauö? Capelle, Die aüm^s
Ii* $ur Ätrc&e würbe* ©icfelbe warb 1578 *er*

flt&gert, würbe aber in 100 galten fo baufaUiQ, baß
• man 1680 Den ©runb ju einer neuen Äirdje fegen
•••• • mt ,,..«». t ,

f ' • V ' J • • « < . , • . I

SKatbe, baß fie jur SBeiabluna. ber »erraanbten Oelber rajkfc

im angeftrengt werben, worauf fcer £Katf> antwortete: „Daf

Die SBejabfofta ber ©elber auf Bartbolomäi angefe^t »dre>*

*) £a biefe SBerbanbluna. in 3tapf>or(l< Äircbenaefdjicbte u
S3b. 4. ii8 lateinifcb torfommt, unb Die Manien Der ba*

bei angejoaenen Consulum niebt genannt pnb, fo baj matt

fle in
:

ben Fastis Hamburgensibus «uffueben famt; fo bleibt

Die »tätige grage öbrig/ ob biefe Consules ©urgermeiffer

ober «Kat&mdnner gewefen. Se^t pflegt man jene latefnif«

Consules, tinb biefe Senators jn nennen. SßJeifanb biepen

Die 93ürgermei|fer Proconsules, bie SRatbafoerren Consules

alfo waren bei obgebacfjter Eer&anblung bo« woW nur m)is
Herren juae|o«en.
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mußte, bte and) ibren befonbern 9>rebtger fyaU 2lud>

.

J
in «Her mibe on ber glbe, war tim alte qOctcrö?

Strebe, bic 1611 abgebrod)en, unb eine neue gebaut

würbe, an wclcber 1724 Diel au$$ubejfern gewefen

i|t. ©ie bat ibren ebenen S>rebiger, wobei nod)

Sflcitbroof etngepfarrt "

..

fBittw&rber feeßt mit bem folgenben Ocbjfcnwirber

vereint unter jwei Sanbpratoren, gemeiniglicfy ?anb*

berren genannt, weldje immer ber 8te unb 9t* ©es

nator nacb ber Qrbnung, wie fte im 9iatb folgten,

r . waren, •) SBillwärber bat feinen befonbern Sanbüogt

nebft einem ©d)(eufem?ogt, unb i(l $um SBebuf ber

Orbnung in ad;t Quartiere getbeilt, 4 an ber ©Ibs

unb 4 an ber-S3iBfeite, SfebeS Quartier bat feinen

befonbern JT;5t>et*mann (Hauptmann), ber bie 2Iuf*

trage beä Sanbljerrn beforgt. 2Iu$ ben ad)t SjmufU

Icuten wirb gemeintglid) ber ?anbt>ogt Don bem Sanbs

berrn erwäblt, un& «* fauft feinen ©ienfl md)t*

•) 3u bem Departement »on tBill < unb Ocbfenwärber gelten

:

, bie in ad)t Quartiere einaetbetlte £anbfd>aft SBillwärber mit

bem 2lu$fd)läaer f £>iftrict, bem $illrcdrber 9*euen * ipeieb

unb bem ^teinbantnt ; bie in 5 Quartiere eingeteilte £ant>*

. febaft Q*fewwber; bie £anbfd?aft
.
Safenberg; bie £anb<

- febaft gpabenlanb; bie £anbfct?aft SDioorrcdrber ; bie 2anb*

febaft SReitbroof , njoju bie bei ber SBergeborfer @c&leufe rcob#

nenben ädtbner gebbven ; ber ircifdjen Sßeugara unb äireb*

ttdrber in ber ©egenb be$ goUenfpeidjer* Uegenbe £ambur<

gifefte Ärauel; bie jenfeits ber (Elbe bei Harburg Uegenbe

£anbf*aft SKoovburg; ber J£>atuburgif*e Slnt&eH ber 3nW
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SOte £anfc$fti<$te t>on SBttl« ttnb Dc&feri? Harber

»erben jdf)rli<H»«Mal>l, g*g«n Dftern unb 2Rid)ae*

U6, auf ber 93uUenl)aufer ©c&tetife gehalten, 2lußer

/ ben beiben ?anbl>erren jtßen bobet: ber 33iü"märber

Xanbüogt, b$r 9to$fd)fager öogt, bie ad;t Sötllwan

ber Jjbftfeute, unb noc& 4 Setter* ©er 2anb*

Sttctuariud fu&rt ba* ^rotocott.

* £>a bic gibt ein unbändiger ftluß ifl, ber ftd)

md>t bureft Keine Damme aufholten laßt, unb oft fo

feo^anfe^wiat, baß er bie fefiefien ©etdje einreißt,

unb meilenn>eite täuber überfd*u>emmt, n?ot>cn unter

oubern auety 95iBtt>drber traurige SBeifpiefe erfahren

l>at, fo Ijat man ben £>eid> , ber bem bier »orüber*

fliegenben gibarm tt>ibeiftel)t, nid)t überall auf bem

iugerffen ©tranbe aufgeworfelt, fonbern tljn in aller*

Iei Entfernungen t>om 2BafiTer angebracht , um bem«

felben etn>a$ 8anb jum Spielraum, ba reo eö nnge*

ttieffen tfi., ju uberlafien, eben bie Sßewanbniß bat

cd mit ber Sitte, bie jwar ein Keiner gluß ift, aber

gmfenwärber ; bie große unb fleine !5e^^et / mit 3oad)im$#

tbal; bie Äaltenbofe ; bie sDißagcnburvj ; bie ^eute, mit

Reuter sfliüggenburs ; *ftiebernfelbe; unb ba$ fo^enannte*

Älütjenfelby ber ©re&en* (bereuen) £of mit ben ba$u gel)**

' renben 12 Harbern, nebft beul «einen ©raöbroof ; ber SXofi;

bie große unb t(eine Grabenau; ber 2Mterö(?of mit ben baju

gebörenben tyertfaenjen : ©ricfenmdrber ttnb bie Greufcwiefen;

ber außer bem «5roo!tl)ore liegenbe Startbereiter *SKabmen;

• ber ©ro*brool; unb ba« bei Söergeborf liegenbe 0ut, bie

Wettelfrurg.v- >
:
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oft burdj frembeS SBafier gewaftig aufgetrieben toirb*

©aä s»if*cn bem ©eiefre unb ben glüflen übrig bleu

benbe ©törf tanbeS nennt man ba$ SButenlanb

(Mußenlanb), unb ba$ rtngd Don ben ©eid)en einge*

faßte baö 95 in neu Un b* ©anj Siflwdrber ^at:

eingebei#te$ ?anb 3057 SBorgen 300 Stützen*

»n9lußcnlanb85 SXorgen 300 Stützen»

Sine in ber Slbe liegenbe uneingebeidbte jur Sief)«

toeibe unb $ur ©eidfrerbe benuljte Snfel, bie Bild
to4rbcr*3nfel genannt, entölt 120 SBlorgen jgonb»

Sine anbere, mit £)d;fcmoarber gemetnfdjaftlicfye 3n$

fei, ber #op, cntbdlt 40 SWorgen. ©ie eben fo

benutzte, im 2(uSfd;(ag tiegenbe uneingebeic&te ® & n

s

fen>cibe, tvo&en SBilhsarber f , bem SluSfdtfag {

angeb&ren, entljäft 13 borgen*
- ©er Sluäfdblag entölt: eingebeietytes ?anb

244 SKorgen 300 !Rutl)en ; ber uneingebeid&te, in ber

Clbe liegenbe, $ur ötc&tocibe unb ©ererbe betiufcte

SBärber faßt etwan 8 Borgern golgltd) entölt Stil*

wärber mit bem »uöfcfylag 3567 3Kor$en 300 fRvc

tfyen eingebeid?tcg unb Ülußenlanb jufammen»

©a ba$ »ußenlanb getv&bnltd) ben fflinter burd) .

uberfc^toemmt liegt/ fo getodfjrt es fette ©rafungen,

unb fann titelt anberä genügt »erben* ©a$ einge*

fccid;te Sanb befielt tl;ri(* in ©arten, t^etla in SBie«

fen, bie Diel unb fdtfneS #eu liefern, t^eUd in Äorn»

felbern, wo t>orjügtid> ber Jjafer am retc^Uc^flen ge*

ritl)* Roggen unb ©erffe toirb nur fo Diel, al* $ur

eigenen ßonfumtion n&tbig ifi, gebaut; um fo reiche

baltiger tfl bie äul;mü$erei l;iert #anbn?erfer l;at

Digitized by Google



ff

— 97 -

—
»tfftoärber wenig , wer ntcfet gtgenthum an ?anb be*

ftgt, ift meifJen* Äätl>ner, unb bat feinem Jpöfner

einen £heil feiner £änbereien abgepachtet, ben er *u

feinem Unterhalte am gew&hnlKfrfan mit ©artenfriich*

ten bebaut

Sittwarber r>at

#

i»et Äathinfabrifen, beren jebe

in vorigen Reiten 150 SDlenfchen befchäftigte» 8luf

ber einen arbeiten je^t nur noch ia^erfonen, bieanbere

hat ganj aufgebSrt» Sine S3ranntwein$brennerei be*

fchifttgt bort jo SKenfchen; bie betten ^ottfabriFett

liegen flilfe» ©on(l jtnb im Sanbchen noch * 2fmt*

bam* unb eine #uth * gabrif, ©ie auf bem 83tff*

warber ©eiche liegenbe 9 Schifftwerfte, bie 200

SBenfchen Unterhalt gaben, ftnb nur noch mit 18

Arbeitern befegt» SJiEtoarber mit bem 8(u$fd;lag

jählt jeljt 4359 Sewohner*

S3tllwarber ift ein« ber fch&nflen ?5nber, bie

Hamburg im 83eftfc hat, ba$ nicht t>on Janbleuten

nur, fonbern auch &on ben Stdbtern felbff genügt

wirb» ©er hiejtge Aufenthalt auf ben ©arten wirb

burch ba$ 85nbliche ber ©egenb, burch bie (£ntfer*

* tmng Dom Stabtgeräufch $ unb bie oft h&chfi mahlen

rifchen Anflehten boppelt reyenb unb angenehm»

©iefe Sorjflge gewinnt SBittwSrber cor J)am unb

J)orn, wo baS £anb fehr geringe Schönheiten, hat,

unb ba$ mit fahren, ©ehen unb Stetten, ununter*

brochen an bie jUbtifchen ©efchafte erinnert» ©ie

©dmme ftnb mit fch&nen Söäumen, an manchen

Stellen mit gruchtbaumen befegt, unb bienen au

Xanbjtraflen» ©ie »itlfeite Dat mehr unb fchSnerc

Xopogr. v. #amb. 3ler Stbeil. ©
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©Srten, ote bie Slbfeite, »eil fte eint angenehmere

Sage hat. Die ©efchid)te beö EageS ifi Don 5er $u

Jjam unb Jjorn trenig t>erfc^tebcn : aufgenommen

erwan, baß, «trenn man in $am bie $aßage in $au*

fen rorber Sbftre rorubereifen fleht, man in ber

©title S&tHrcarberS baS gerngfaä $u Jjölfe nimmt,

um bie ienfeit ber fBitte Aber bie ©ergeborfer 8anb*

((rage .ftommenben in feinen ©eftchtöfrete $u bringen;

unb augefefct ettran, baß, trenn Dämmerung unb

5tborfperre ben JJeertreg terbben, unb fein «benb*

trinb faufl/ bie ©arten zgamiften in ihre 23&te unb

Äibne treten, unb auf ber fpicfletyeHen 93ille herum

pldtfchern* Dabei befchäftigt juwcilen ba$ 2lbenb*

rotb, öfter aber bie Keinen geuerroerfe nahe unb

ferne, bie fuchenbe »ufmerffamfeit.

Die 9UÜ)e ber lanbltd&en ©ebaube trirb in treiten

3nrifchenr4umen t>on großen, mitunter fdjbnen @ar*

tenbäufern unterbrochen, »obei baö Sanb an beiben

©eiten ber Deiche, nach bem rerfchiebenarttgen ©es

fömacf benufct tfc» Unter benen an ber Bille flicht

ber ©chubacffche an ©roße unb ©ch&nbeit befon*

bera berror. 3U ben mebrflen ©Arten gebort ein ge*

triffer Umfang Sanbe*, baö t>on ben eigentb&mern

nebfi bem baran Iiegenben SBauernbaufe jur 9lu§ung

an Pächter fiberlaßen trirb. ©old) einen Richter

nennt man bier t>or anbern einen Sanbfflann. ©ie

jieben Diele 2*aumfrud)te, obgleich Man glauben foßte,

baß , ihr oft hoch fiberfchiremmte* SRarfchlanb |i*

nicht fonberüch gut Obffbaumjucht eignet, ba bie

834ume, ber SWfie unb ber UntermoorfchichJe» haU
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Bett , tu* t lange leben (innen» Seher Santmumt hu

fe^t einen Sbetl feines ?anbe$ mit DbtfbJumen, unter

»eldjcn er Ä&<bwgim4fe, unb befonberö (Srbbeeren

fflanjt SXUe baben bie borgen* unb ÜJiittagö*

©ette ibrer Jjäufcr unb 6d)eunen mit 9>ftrftc^s unb

fflbrifofen * SB&umeti befleibet»

§35*
9teitbro6f»

3n @öben *on SBittroarber, ungefAfcr 6etm 2(n*

fange von 2ttferm6§e, trennt ber, bte bot>e (Elbe

genannte Slbarm, Dteitbroof ab» 35a* ©ttief

ianb ifl in Quirn von ber ©ofe;Slbe begrenjt, in

Dflen fdjlteft e6 an 9leu*©amtti» Tfußec biefer an

9Rett;©amm grenjenben (Seite ^ ifl e6 «m unb um

mit 3Dek$en gefd>u|t» ©er an ber ©pi|e gegen

SOBejien liegenbe S&eü : ber SXeit genannt, i|i unbe*

mofcnt, unb $at bloe einen ©omtnerbeid)»

Die grtoerbung ton SRettbroof flMt in neuere

Reiten» Die ganbföaft aar fror biefem £er}DgU$*

#ol|ieinif<b, unb J&erjog Äarf griebridb »erfaufte pe

mit eintrtUigung be$ »ifebof* *u Ubtd, (Sbrijiian

Hugu|i, im Sab« 1724 nebjt bem ®ute Settel*

bürg, bem #oljieinf<ben Ärauel unb bem SöttT^

wirber Jjolften an bie Stabt Hamburg für 50000

ffitblr» 6pec», unter bem einigen SBorbcbalt, inner«

balb 20, bellend 25 Jabren fte gegen (Erlegung ber

Äauffumme nueber an fieb }u bringen» Die jjurief*

nabme ber Sänbereten gegen bie baare Mufyablung

© 2
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gefdfM wirffidfr, unb SReitbroo! fam wieber an S}t>U

(lein* 3m Saljrc 1750 aber terpfänbete Jperjog unb

CSrogförfl ?)eter^ nad;moItc|cr Wuffifc^erÄatfer, einen

großen Streit £5rfer au$ beiben Semtern, Trittau

unb flteinbecf , an Hamburg für 300000 SRtblr* 33co,,

unter ber 83cbingung, baß jte tu 20 Sfabren nidjt

tingelößt, nad)l)cr aber t>on bübta Seiten ein Satyr

»or ber <£inl6fung oufgeFünbigt »erben foHtetu Jäters

unter waren audj SRcttbroof, bie 9?ettelburg, ber

Ärauel, unb bie brei Jjolften begriffen* 3n$roifd)ett

tyatte griebrid) V. t>on ©ännemarf im Sfaljre 1759 —
400000 Sttbtr* 93co* t>on Hamburg erborgt, unb

verlangte 1762 wieberum eine SKillion fRtyv.

föco. , *um 95el)uf ber auöbrec&enben 2J?ißl)eBigfeiten

jwifc&en ©annemar! unb SRußlanb« Hamburg wufite

hierbei anfänglich nid)t wotyl ju nebmen , weil e$

mit beiben Jjofen in £etybänbniffen jlanb. SRan

verweigerte alfo bem ÄSnige bie ©elbbßlfe, bis er

ern(le SDiine mad&te, unb Struppen in bie Suburbi*

carten fdncfte* ©te Ungem5djltd?feit , wcld&c bte

neuen ©dfle ben Hamburgern auf ityren ©artenbau*

fern, unb t>or ben Sporen serurfadbten, braute fte

bal)in, bem ÄSnigc bie »erlangte Summe $u 5 $roc*

$u bewilligen» £>a$ SRufjtfd) s ijoljleinifd;e Jjauö

fonnte ber Stabt i()r 2}erfal)ren iefct ntd&t ftbel beus

ten, weil Schein genug ba war, baß ©annemarf

U;r bie «nleibe mit ©ewalt abgebrungen bfttte*

*) @o beiS wie ficb bamal* einige autoirtise tyolitifer ba* Äa*

mwenfeuer ber ftinm auf Hamburg eitigebilbet &afrett, ging
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©ocfr au# Hefe »orfic&k wäre unttufe geaefen, bätte

man in bte Jufunft bltcfcn finnen* $eter III. warb

©chatte, unb jtaft(auna erbte feinen #oljteinfcbett

€tnn niefct* 3»on ftng öon beiben, ruffifc^er unb

bSnifcfyer Seite an , bie jttifd;en beiben JJdufern ob«

waitenben 3rru«öen beizulegen, unb fo tarn enblicfc,

befonber* ba bie fflifttotion beS SRetd)öfamtnerfleri#t$

im Sabre 1767 ftcb einjumifdjen brobte, 1768 ber

berubmte @pttorptfd)e 2}ergtetd> ju Stanbe, in »et*

djeui, außer ben ©reniftreitiafeiten, au$ bie Snleib*

@acbe *u gnbe geriet!). Hamburg ließ t>on ben fcier

SDHUionen üRar! SSanco, bie es an bie ©SnifcbeÄrone

$u forbern batte, bret Sföttltonen SMarf gour. nebfl

ben fammUicben befallenen ginfen auf beibe anleiten

ed nun tcoM ntett ben aueb war bie ganje ©nrücfuttö bet

kuppen tne&r ein 535(ocfien>tel, al* eine öbelüemeirtte^ecui

tion. 2öie mag ber grofie Äenner ber alten beutfdK» fteidjSöerfaf?

{ung: Sn^ricb »ou <Preu£cn, mitleibig über ben Politiken

Sßerffanb feines Marquis borgen* gelächelt baben / aH tiefer

ibm »on ber 25orgf«nonabe ber £)änen öor Hamburg folgenbe

lUVerldffige ^adjricbt gab: .,Les Danois ont fait ce quo

uous aurions du. faire: ils ont eroprunte H coups da

canon un Milliön d'ecu des Hamburgeois ; j>n suis

fache parce que ce sont les Danois qui ont cet argeut;

rnais d'ailleurs le peuple est en gcneral autrichien ä

Harabourg. Je me rejouis de voir lea Villes imperiales

qui sont devouds sans raison a la cour de Vieunc,

punies par cette mejne cour qui tire parti de tout.

Oeuvres posthumes de Fredric. U. Tow. Xtll. n. 278'
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fdjnunben* ©te ginlfcfung ber Obligationen gef#af>

in bem nemticfyen 3<*bre am ioten «Jiooembir, unb ed

würben ber etabt 1,540,983 SWf. 9 9ftmu

baar bejaht* •)

• • £urd) eben biefen ©ottorpifdjen !£aufd)*23ergleid),

n>ar bad J&erjogtbum #oIflein , unb olfo aucfc bie im

3a&re 1750 t>om ©roßffirffen 9>eter aerpfinbeten 2in*

bereien an ©ännemarf gefallen* ©er Änote, nüe

unb burd) t»en fte einfleußt »erben foBten, xoaxb

burd) eine 3ujtd>crung JpamburgS in eben bem 23er*

ßlctd^ burdjfdjnitten, rcoburcfc bte Stabt jt$ gefallen

ließ, ba$ 1750 an Jjolflein t>orgefc&offene 9>fanbs<Sa*

\>ital, groß: 954,672 SKf. 14 ßl. S3anco, fo wie eine

anbere au$ einer #0d>für|Hic&en Obligation t>om3<i&*e

1644 berrubrenbe goberung t>on 60000 3Rf. fBanco

«eb(i ben gtnfcn gSnjltdb &u ertajfcn, unb bem ©roßt

förftlic&en #aufe über beibe ©ummen eine bänbtge

ßuitung ju geben, »oburd) baflclbe t>on aller Slbtras

gung bcrfelben befreit nmrbe* Dagegen beißt e$ in

bem 5ten ©rtifel: SSon benen im 3afcre 1750 ber

©tabt Jpamburg auf 20 3afcre fiberla jfenen ?>ertinens

*) 2>a* war nemlicb bie aufgelaufene ©umme ber ni*t (je*

febwunbenen ©cbulb «on 1,000,000 m£ «5co. nebft Der £>iffe*

renj*@mnme, bie ftcf> jwifeben 3,000/000 m& @our. unb

eben fo viel tnj 25co. befanb, unb oon £>ännemarf , laut bem

«Bergletcb, noeb auögejablt »erben mußte. 2>er Ueberwertl)

»on 93anco geflen Mourant war ju 22 tyrec. »erabrebet. 2)er

wirf liebe Umerfcbieb war am 27ften $Diat> 1768, ben Xaa ba

ber ^ergletcb untertrieben würbe, 26J «procent.
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tieft Itt Srogfurffticfc * #o!jleinfd&en »emter Trittau

unb SKctnbccf / »erben au$ bem «rate SKctnbecf , ber

Stabt Hamburg: ber SKcitbroof, ber Jpoliteinfctye

Ärauf, bie (Wettelburg , bte u jtatftett bei ber €ur$*

lafer ©djleufe, bie WanberS BBeibe, ber .ftatfye *or ber

#ecffatbner ®#anje, nebft 93aumgerecf)ttgFeit, bie

brei J)oljUn in fBittmärber, ba$ Älotfer ©e&renlanb,

unb bie fdoytsWiföt auf beftänbtg gum gigentfyume

tiebjl ber Superioritate territoriali uberfaffen.

SReitbroo! l)at 544 SKorgen 500 SRutfoen glid&en

Janb, tt>ot?on 466 SWorgen einqebetcbteS unb 78 3Ror*

gen 500 «Ruthen Slugen* Janb iff. (*ö gcfjßrt 31t ben

frudjtbarften Sanbfdjafren um bie 6tatt, ünb wirb

ton 774 SWenfdjen bewohnt. »Die ©ofe s glbe ftyeU

bet »eitbroof in ©u^n ^pn

Dc&fentDärber,

(er von ber anbern ©eite an bie <Süberel6e floßt, too

bie Q3efi|ungen be* 2fmte* JS?ar6tirg t£ren Anfang

ne(mtm 3n Djlen jlfßt Dd)fenwflrber an Äircfc

wdrbcr, welcher fccfonterö baaon a6gebeicfyt i(lt 3n

ffi&flen fcat *ö ^atcnfcercj, neben SÜtoorffeet über, unb

iaß <|ppaton(anb, an einem breiten 3(rm $er SRpr^e^

©er Dc&fenmSrber ftiacbt; mit ben beiben

?anbfcf>qffcn Satenberg unb Cpabenlanb bt$ J)dlfte

einer Slbinfel auB, beren n>e(Hidjer Slbeit Äir<&n>är*

ber tjt, 9?ad> all* bem, toa* bi< altern U^anben
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bafcon befagen, fd&eint es, als 06 tiefet ganje 83e*

Sirf t>ormal$ ben allgemeinen Warnen ©cfcfempdrber

gefüllt fcabe. 3n gei|ili#en 6ad)en war er eine

9>romnj be$ Oerbenfd&en Gapitelä* 9(n ber äußern

©pifce t>on 5urd)»drber ifl ber 3ollenfpeU&er, wo ton

Xöberf unb Hamburg ber fogenannte ggfinger Soll

geboten wirb» 9Jun fcat ber #amburgifd)e gr$bifd)of

SHbalbag im 3atyrc 969 p Heßlingen ein 9?onncntto*

(ter gegiftet, welches einige 9iad)rid)ten fyiefyer in ben

Jttrcfcwärber, bamals mit bem allgemeinen Spornen

Cdtfenwarber genannt, »erlegen* 3lnbere bringen

bieS Älotfer nad) Reislingen, jenfettä ber glbe, im

Ctterbergifd;en. SBenn e$ wabr ijt, bog bte$ Äto*

(ler eben bafielbe fei, wag fpaterfjtn nadfc 3«oen t>er*

legt warb, fo fdjeint bie legte SKetnung grünblicfyer

ju fein, unb Odjfenwarber bätte fein Älo|Ier gehabt*

£o$&eigt ein alter grlaubnig s Sörief, »on $eitirid&,

2)ecanu$ be$ SJerbenfdjcn ßapitelä, im 3al>re 1254/

baß eg bamatö auf Cdjfenwarber eine Äirc&e, eine

9)fartei unb einen ©prcngel gegeben l>aben m&ffe»

Der bortige tyltbamd füllte nemlidj mit feinen Seic&t*

linbern ftd) jdbrlid; zweimal »or bem 2lr#ibiaconu$ in

Jjitfelb jur Sgnobe cinftnben, in 93etrad>t ber fielen

Ueberfd;wemmungen unb SBaffergefa&ren aber/ bie

^
Öc&fenwarber an ber glbe litt, warb iljm gemattet,

x
ftc& jdbrlid) nur einmal ju (teilen. 3" ber Urfunbe

wirb Ockfenwdrber eine 3nf*l/ unb ber Sprenget

SRubofpbuö, be$ gebadeten 9>lebanu$, Ä&enberg
genannt. Sftan jweifelt &in unb tjer, ob man bied

na# Cdjfenwirber ober Äircfcwdrbet fefeen foll;

Digitized by Google



- i05 -
am wabrfd&etnlidbflen lag Centers in Ockfens

ttärber« T

Setbetgen ober feig muffen bie 5Ben>obner biefeS

3nfeljlöcf$ im I3ten Sabrtjunbert nity gewefen fein*

8ntbeutfci)e SBübbeit unb arabifebe SRad&fucbt muß in

ben Jeuten gelaugt fyaUn, bie, wenn einer ifyrer

fflettern erfragen »urbe, ben nädbflen Oeroanbten

be$ SDlbrberS.auf Jeben unb Xob $um 3»eifamp.f fo*

berten, ttoburd) ganje gomtlten einanber nac^unb

«od) aufreiben mußten* ©egen biefe Barbarei mad)*

ten So&ann unb ©erbarb, ©rafen $u Jjolftein, ©tor*

marn unb ©Naumburg , 1255 ein ©efefc, nad) tt>eU

$em bem J&erauSgefoberten erlaubt tfanb, jutn 3o?eu

fampf nic^t $u erfeinen , im gatt er burd) fteben

iäd&tige unb »o&lberufene SJWnner, bie aufOdbfen*

tvärber feßbaft waren, erbärtet batte, baß er titelt

bei ber Srmarbung zugegen gewefen* äßabrltcb, ein

fetyr tmlbeS , too nic&t gar wafyntrifctgcS ©efefc, $ur

unftebern SSerbutung eines allgemeinen Unfugs, ben

bie Sperren ©rafen in ibrem ©efefce fo gätig ftnb, uns

Wnftnftige @ebraud()e (irrationabiles consuetudi«.

nes) $u betiteln* SDte ganje ©adje inbeß bemeißt,

baß ßc&fcnttärber bamal* fefton jiemlub viele , we*

nigflend raube unb fidfr füljlenbe SSenwfyner, gehabt

- • baben muß

$i$ 1388 toaren bie Stnmobner Bei ber, £>d)fen*

tvarber gegen Aber Itegenben, iefct ^um fflmte Sjax*

bürg gebbrenben 2Bilbefoi$burg, bamafö ©tiflborn

genannt, unter »Densberg eingepfarrt geroefen* 3n
bem 3al)re aber bauten jie ft$, mit grlaubniß be$
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fflerbifd&en »tfc&of*, eine eigene JHrc&e, mf&t fit

bem ßberpfarrer Don 2tyen$berg 6 ÜRarl idf>rüc&

jwifcften 8Beibnad)fen unb Speil Drei Ä&nige erlegen

mußten. Sn biefem 3fabre femmt aucft fd&on ein bei

fonberer WebanuS \>on Äirdjfcärber fror*

3m i4ten 3aW)"n&crt »ö* ÄirdSwärber , ber

»ermutblicfo feitbem eine eigene Äirc&e •) unb babet

feinen iefctqen 9?amen erhalten tyatte, fdfjon fo fel>r

'

1

»on bem burd) bie OTatur bamit »erbunbenen Ockfen*

wdrber getrennt, baß jjerjog gri# Don ©ac&fen i&n

mit anbern SJnbern unb ben ©djl&ftern Sergeborf

unb «Rippenburg im 3al>re 1370 «n £fibecf wrpfin«

ben fonnte, ba hingegen ber £>cfrfentt>arber in ber @e«

xoalt ber ©cfyaumburgtftyen ©rafen mar, bie2o3al)re

fpSter tyre ©ebiete unter (W> feilten, fo baß ber

£>d)fcnn>drber bem ©vafcn Otto unb bem 9>robfte

S3ern(>arb eigen blieb, bie ibn 1395 <>« Hamburg

t>erfauften. ©er üRoortDirber war mit barin be*

griffen, unb bie Äauffumme 1000 Sföarf Pfennige»

©ben bei S5itttt)ärber i(l be* ©rafen Otto SBebingfeU

jtung fcon 1447 angeführt, uad> mlfytt Dcfcfenwirs

ber nur mit SWoortvdrber unb $illn>5rber $ugfeid> jus

rftcfgefauft »erben fonnte. 6* fceißt fonft aucft

3nnn>4rber*

£>ie alte obgebad&te Ocftfenwärber Äirdje mt bem

1>til 9>ancratiu$ getoibmet, warb bei ber Steforma*

tion 2utl>erifc&, unb 1674 fafl neu wieber aufgebaut»

©er fc&urm ficty feit 174°* ®* ***** *** «incn

•) «öieüei^t war biefe Ätr<$e bie «or&Maebto&te ju ©linaen.
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9>rebtger; fcatenberg, ©pabenlanb, unb 3Äoorti)dr«

ber ftnb babet eingepfarrt,

3n »äcfftc&t auf Serfaffung unb ®eridbt$baltung

ficht Odtfenmirber mit »iüwarber unter ben nemli*

cfcen beiben Sianbberren; bat aber aud) feinen befon*

bern £anbt>ogt, »ie feine eigene unb jwar 5 ÜtfU
leute, unb eben fo Diele Deic&gefc&wotne.

ödjfenwarber an jufr enteilt: eingebeid&te*

£anb 414 Quabr* Rutben; «ugenlanb 73 Sftorgett

i$7 Hutten , nebfi ber genannten gretbeit, bte ftu?

©eic&erbe benufct wirb, SSföorgcn. gufammen bem*

na# 971 SRorgen 551 ßuabr* Rutben* SDte ?anb«

fd&aft £>c&fento4rber jä&lt iefet 1855 <Jimvpf)uer*
1

§ 37.

Stettenberg

ent&JIt an etngebeicfrtem Sanbe 191 SKorgen 300

Quabr. Rut&en; an SttufUnlanb 12 SRorgert, an

unetngebeicfytcm jur ©eid)erbe benutztem tanbe ettvan

2oSJlorgen, in allem 323 Jorgen unb 300 Qua br*

Stutzen« ©iefe werben t>on 306 SWenfdöea beao&nU
« «

$38*

©pabettlanb
l>at einen glScfoenin&alt t>on 234 SKorgen unb 300

ßuabr. Rutben, #iet>on (tnb 165 SRorgen einge«

beic&t} 41 SWorgen 300 Quabr. Rutben eingebetc&te$

IBugenlanb, bte 8B ei be genannt; 14 9Rorgen einge*

betc&ted 8fu(Jenlanb, ber »ufdb genannt; unb 14

SHorgen emgebeic&te* »ugenlanb t>om »tt* f#t age-



Sic Zanbfäaft säWt jcfct 346 »emobner* ©paben*

lanb, fo tme Satenberg , bat feinen fflogt, unb'

$n>ei Scichgefcbroowe* Statenberg bat eine lange

©treefe t>om ©eiche $u unterhalten, bte 1591 Stutben

beträgt; ©pabenlanb bagegen nur 711 Stüttgen 2

3n SKJeflen t>on Ddjfenwdrber, wo ftcb bte <5(be

in fchmafen unb breiten Krümmungen erweitert, unb

i£ren lauf jur Otor&fcc fortfefet , befi|t bie <5ttöt

unter beneiden Unfein, SBärbern unb©Änbcn mehrere,

t^cilö gdnjtid[>cnr t^cilö ücrmtfd)tcn 2Cnt^eiL Jpier begeg;

ncnunbburdjfreujenjicfybetbe, baö J&Ätuburgifc^e, unb

baß bem neben 116er gelegenen llmtt Harburg unter;

worfene ©ebiet* £>ie unter Hamburg gehörigen Stb;

fliicfc, jwtfchen ber ©über; unb lieber; Slbe belegen,

fiub fotgenbe;

Sfloorwärbcr«

Sine jum $£eil eingereichte ©rbfpi|e, woran fleh

bie ©über; unb 9ticber;(£(be abfeheiben* ftcjn

in Diorbweft an bie jeufettige £Bü£veIm$burg*

SKoorwärber ijt $u Ocbfenwärber eingepfarrt,

unb (lc()t mit unter bem SanMjemu Singer bem

©eiche an ber Sunbfpifee ifl ein #amburgif<bc$ 2Bacb*

haut?, wo biö$um3al)re 1806 ein äßacbtfcfeiff lag, beim

bunten Jjmufe genannt, baä iefct wobt nicht wieber

hingelegt werben möchte, unb auch itemlid) über*
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fläfftg ift. SDie 3Ba#e beffanb wtoii Warnt, feie

barauf achten follten, bog feine ©fiter t>on ber Obers

glbe, Hamburg vorbei / nac& Slltona , Harburg xu

gel>en mbc&ten* Die 2anbfd)aft enthalt: etngebeicfc

te$ Xanb, 101 SDlorgen ; unb 29 ÜBorgen isoQuabr*

Stut&en uneingebeic&teS Slußenlanb, ton »eldjen ober

fc&on 6 Sttorgen bur* bcn Stbffrom toeggeuffen finb*

»ußerbem i(l f>ter nod) ber fogenannte SBuntenbiufer

©anb, fo u>i« ein mit SBtHjelmSburg unb mit ©pa*

benlonb jur fflie^eibe unb ©eicfcerbe gemeinfd&aftlid)

bcnufcteS Slußenlanb, befien @r5ße unbetfimmt iff*

SRoormarber &eft$t außer biefem berana* 130 SJlor*

gen 150 Quabr. SKutyen 2anb , unb 983 SSe^o^ner»

»u# SBoowärber &at feinen Sogt*

$>ie Äaltenfcofe*

(Sin £ammer;$acf>t;®ut, ba$ in ba$ *orbere

unb Wintere geteilt wirb* floßt in ©üben an ben

Jjat&nrgiftyen ©eorgsrcärber, unb fcat in SWocbcu bie

freie <Sl6e*
' V

(5$ t|l ju SUJoorfCeetf) etagepfarrt, unb entölt

127 SKorgen ?anb* 8lußer einigen Äat&en finb a»et

Sanb()Sufer unb eine Bierbrauerei l)ier, bie e&emaren

ftorfen Mbfafe ge&abt (at> ©er 9>ad?ter jafjlt jMr*

' Ii* 4000 SÖlf 9>a#t , unb 1693 9». för bie Abtragung

ber $ebäube* *uc& muß ber 9>ad)ter, bie Seicfce,

ffiege, SBrücfen, «bjugöjtele u* » unterbauen,

unb große SDeic&föaben, W su bem SSelauf boti
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ioooW. , fftr feine Meinung Öerflellein Die Äab

tcn&ofe bat 81 guwobner,

SUie ?>eute*

fen iufammeti« ©rop * unb Älein ; SJluggen&urg nebfl

Öftiebernfelbe fttife 9>ertincnticn ba&om

Diefe Sänbereien jufammen entgolten 135 STOorgen

glädjeninbalt, unb 68 Ginwo^ner. Diefe ©fiter

fuib jefct Don ber Äammer ffir 10300 Sföf, jdbrlid)

terpacbtet, n?oju nod) 1650 STOf* an Slbtrag für

bie ©ebiube fommen. 9?od> möfien bie Siebter alte

Cetebe, Sffiege, SBröcfen, Siele u. f. n>, unterbab

ten , aud) ffir DetcbfcbAben bi$ jur @r6ße t>on 1500

SÄf, aufTommen*
*

$ie Hebbel (bie große.)

(Sin Äammer ^Ac^Öut, woju ba* %oad)imto

#al geji^It wirb*

Die große Söebbel entölt 84/ baö SoacbircStbat

54 SKorgen «anb* Diefe* le&tere ifl 2Beibe, mit

einem niebrigen SiommerbeUbe eingefaßt» Die 9>acbt

ffir biefe Janber t(i jefct 5500 Wlt ia&rlic&, obne

667 Wll 6 f)l. ©runbmtetbe, unb 151 Wlt an fHbs

trag für bie ©ebau&e; alfo jufammen 6318 WIL 6 0(«

Dil tanbföaft i|i bureb 967 SJlenfcben bctflfert»
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§ 43*

5Die rietne $8ebbet*

€Ste betfebt au$ 43 ÜJforgen Sonbe*.— 6te geben

1600 SMf. jabrltd) 9>a<fct, unb 700 fftr ben

Slb^ang ber ©ebäube. ©etdtfcbiben über 400 SJtf*

ffebt bte Äammer. »ei ber großen «öebbel nur bte,

welche 1500 SÄf* fiberfkigetu ©ie Heine SÖebbel bat

18 eintvobner* 2>te (Sinrco&ner von beiben Hebbeln

balten flcb 3«* ©eorgd Äircfce*

SDa* Älutjenfelb

ift burd> einen f(einen Slbarm von bem grt(?tent$ei(6

mit 9to£r bewac&fenen dußerften Üiiebernfelbe meffc

wdrtö abgefdjnitten, unb mit einem <2ommerbeid>c

gefc^u|t*

<f$ entbält 37 SÄorgen 323 Quabr. SRutben Janb,

g* siebt 1000 fflif, jibrli* 9>o*t, unb 240 3Rf»

fftr ben Bbtrag ber Oebäube. £>er tybtyttv muß btt

©eicbfdjabcn bi$ ju 300 3Wf, flehen* einwobner

-
. finben ft# bier 14»

3bet @ret>en,',#of*

93ietleic§t tätiget <Sdjret>en* ober ©cremen 'Jjof,

ein Äämmerei * ^adjt ; ©ut, baö auf einer flehten,

unbebeutenben 3nfel, unfern t>on bem %o$atini6t

SBottmerfe tfe&t, unb in SBefieti mit einem

II

J
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SDem $ä<$ter be* ©reimt 9#of*$> ber tfer ein

Sjaui unb litte Scheune t)«t, 5er ctudfy bie gifd)eret

treibt, ftttb nod> 13 große unb Keine unemgebeid)te

SBarber in ber glbe unterworfen , bie t>ont Jpambur*

giften Oberbaum, bi$ unter bem Jpolfleinfdjen 9?eu*

raäblen binunterreieben. alle qOrobufte berfelben ftnb

(
SRofyr unb grobe* ©ra$, $ur 9?ufcung ber ?anbleute

auf ber ©eefl. £er @ret>en *#of mit ben 12 2Bar*

bern enthalt 253 SÄorgen 8anb, ber mit baju gel)6*

renbe tleine ©raöbroof umfaflt 56, aufammen 309

SKorgen 8anbe8. ©er © r e \> e n b 0 f für (td> gtebt

jabrU* g>ad&t 1200 3Bf. , ffir bie ©ebaube 296 $Dtf.,

• unb für ben t leinen ©ralbvoof 400 W., aufammeit

iabrlic^ 1896 SKf* SDie ganje BeöMferung fleigt *u

13 9>erfonen,

$>er Ülo£,

(Sin Zimmerei; 9>ad)t;©ut, ifl ettt>an ber britte

S£eil im {Horben t>on einer Snfel, bte bem ©rewnfcof

in ©üben liegt*

SDie* ©täcf ifl inttärt* jur #alfte ettigebetd;^

unb bie ©eid&ung fd)liefjt aneineanbere, bie ben Jjar*

turgifd;en St^eil 9Jeubof ober Äircbbof umgiebt 25er

Stoß enthält eingebettet ?cnb 80 Sföorgen,

Slußenfanb 40» ©er 9>ä$ter jatjlt iaf>rltc& 3750 Sftf*

9)ad)t, unb 670 9Äf. für ben 2lbgang ber ©ebäube*

Qabei ifl er »erbunben, bie fammtltcben Glbbetdje,

ßlbbottwerfe, ©cbleufcn, ©tele, »riefen u. f. to.

auf feine Jtoflen ju unterhalten , für SDet$f$aben bis
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- ju iooo Vtf. gttff auf feine «offen jtt haften, unb

bie nStbigeDek&erbSbung W$ auf \ gug $ubefd?affen*

SBaS baräber ge$t, tfl för Rechnung ber Äamraer*

Die »ebJflferung Dom 9log beträgt 46 Suletu Qin

tiefer gibarm , ber Äo&lbranb genannt, trennt ben

Roß Don:

9KJalter6*#of>

SDiefe glbinfel ijl Die 95efi|wig eine« ^>rit>at^

SÖlamie*, unb 6efiefct au* torei SBärbern : Ülu£en6er*

gen , ©ciefetwfirber , unb ber @renjweibe*

i Diefe enthalten an eingebeicfcte* 2anb 141 SRot*

1. gen, an gfugenianb 30 borgen; bie ©renjtteibe

(Sreujtwefe genannt) begreift no# 6 SKorgeti 23!

j. Rutljen* Die »ettflferung biefer •gfateitim tofcägt

ip4 S»«*f*«u

JDte Grabenau*
• £ta Ädmmeret *9>ad>tgut* (£d ift eine Heine

fei, bie ber Äofclfleet in ©üben t>on Äßalterefcof trennt*

©ie twrb in ®rof5* unb Älem * Drabenau etnge*

tyeilt , »oöon jebe$ befonber* abgebeizt tfl« »eibe

jufämmen enthalten 45 SRorgen *ingebeid)te$ Saab»

c' Die beiben 9d$ter sagten jaWtcfc laio 3Mt f>a$t

an bie Jtammer, unb 560 WtU al$ 9btrag ber ©e*
~ Mube* Sie mfiffen jeber fäe ftdfr bie Detö&fc&aben

* -
: bie ju 400 iBtf. flehen* Die »epblferong betrat 66

^erfonen, bie, fo »ie bie ©n&o&ner ton ©altert«
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bof |i* |ti ber Jttr*e na* jDttett»4rber, einer Qau

burgiföen 3nfcl in ber 6uberelbey galten» Gin

. f*maler gibarm, bte «u genannt, f*neibet in 2Be*

• flen bie Snfel t>on

ginfenroirber*

©er ftiblic^e Sfceil tiefet $nfel ifl ^ar6urflif^

ber ti6rMi*e J^mStttgtf*. _
»eibe @tucfe baben einen aetneinf*aftlt*en Bei*,

— nnb eine Äir*e, »el*er fl* alle balten, unb We

auf #arbur9if*em ©runbe liegt. 25er J)ambura>

. f*eXbeil entbat 175 borgen eingebei*te6, unb 26

i ÜRoraen Slußenlanb. Die »etoobner tiefer Snfel

fyiben einen febr fcjifpiaigen unb gefabroollen £>ei**

»au &n unterboten, ©iefe Dei*|trecfen betragen

1036 Bulben 9i gufl* Die 6tabt bat ibnen mit be*

tri*tli*en ©utnmcn beigeben muffen, wofür bie

giufenwirber no* 664 W. 14 01. jiWi* an 3infen

ju bejablen baben. 5Bal)renb ben ledern 10 3abren

:f

ftnb bie £ei*e t>on ginfemoirber febr t>erbejfert »or*

ben, au* ftat ba* 2anb eine jweefmagere ,unb
;

befffcre ©ei* * <£inrt*tung erbalten , bie t>on bem bon

ttgen «anbt>ogt, bem SDei*ri*ter unb jwei X>et*ge*

: f*»ornen abminijhirt wirb* ©er $amburgif*e

Vntyeil, ber feine eigene ©*ule b«t/ »on 7*5

SWenf*en betoobnt*

©er Warne ginfen»arber Hrnmt obnbejmeifelt

t>on SBdrber, 3nfet ; unb ginfen, einc;«rt

6 a n fi * 5 g e l , ber. £* bie Snfel in alten Seiten
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: frorjägHtf) *on Siefen Singer« Bewohnt gewefeu i|t,

ober ob fte ben ?erd)en, Ärammets* ober fons

ftigen «Jag* Sögeln *u einem «uSrufjesglecf auf

ibren Sßanberungen oom Horben nad> bem ©üben

gebietit babe? — bwwber fmbm ftd> feine SÄacfcrtcb»

ten ; theo fo »enig, . ob bie einmalige ®r4berfc^aft

ber ginfenfänger ftdj oon triefer 3nfel berfd)reibt*

BetpifJ tfi e$, baß: eine gtnfenfinger*£)rbnuttg oon

- «aä>e am 4te» Dctober 1594 gegeben tfi, naeb toef*

; tber: irbie gtnlenfanger mit ibren Stoßen ober ®ar#

«<) tten, fte frin groß ober «et« ^ nid)t fror 3a*obi, b. i.

ben 56f!eti 3uL ,. unb mdft na* bem gefte ber3Ä.m4

ffierfftnbigung , ben 25(len SRarj, ausgeben börfen;

babei mußten fte t>on jebem ®arn, ba$ fte $n gelbe

v. trugen, 1 ©cfetUing 6 Pfennige ben Slrmen wm-Ae*
flen geben*« 1- * ;

' ;*

*
.

•
'

' $ 50* •

9ttoo'r6urg*

ber ©tabt ge^ciaee ^Bejil^um, in grabec

iiitft. in jSabw, neben tyr öber, auf bem t>eflett

iatiH, an ber ©äberelbe geigen / wttfhtOfhn »ort

bem Ämte Harburg Begtänjt* • ^

<£* begebt au* ber «anbfd&aft ÜRoorburg , bie ibre

eigene jtir$e , $rebiger unb Sanboogt bat, uitb ou$
' ber SBurg, bie mit ben baju ge&brtgen ?änbereten

">-*on ber gammer t>erpad)tet totrb* ©iefe 9>acbt*

Summe wirb jefet mit 2100 W* jdbrlicb entrtebtet*

©a* «anb, su ber »urg geb&renb, entbdlt 36 SDlor*

gen »innen • unb 1« SRprgen Mußen * «anb, SBit
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btefen 54 SRorgen bffentlitfe* ©gentium entbift Me

Sattbfcfyaft SWoorburg 460 SKorgen eingcbeid)te$; 6 t

Jorgen etngebei^te^föfoorfanb; unb 85 SKorgen

448 Stutzen mfrnttaxib. Die mit einem ©ommer*

Deiche umgebene 8lu0enn>eibe , ba$ Q 1

1

e r n * S) 0 1 $

unb ber 3>aggenfanb etttbalten obngefJbr 60 Spionen

;

Die glettyfattS mit fotd) einem ; ©eidje eingefaßte

Slußenwetbe, bie Heine Äattmicf , *ta>an ia STOor*

gm. £>aa gßernlwl* unb ber 9>aggetifanb fuib,t>ott

ber ßammer »erpädbtet für 1200 90?F* jibrlidb; bte

jUttwicfer ffleibe für 500 SDif* 9h>d> tfl bad bi^t

*or bem fOloorbirrger Deiche licgenbc«nf}enlanb; ber

fölÄmenfanb mit ber gommune ?auenbrucb gemein*

ft&aftlicb, unb »irb tum betben ©etten $ur Sieb*

»eibeunb ©obenlte^eu genügt; bie ©r&ge befiele«

ifl nic&t ju beftimmen, ba ber Strom immer baran

nagt, unb idbrlidb einen Streit mit »egnimmt* ©ie

Xanbfcfcaft SDloorburg f;at eine »etrtlferung t>on 1616

©eelen»

Die Sommäne fjat 1331 Stuten 5 ©ei**

jtretfe ju unterbauen. 9&on ben Diepgen 3 ©cbleüfeit

tüirb bie an bev JDjtfeit« t>on bem Ernte Harburg uttfr

ber ©tabt Hamburg gemehtf#aftUrib>;bie beiben atu

bem auf Äojien ber SÄoorburgcr ©emetnbe unterbat*

teit* ©a$ am SJlumcnfanbe beftnblicfre eibfiact »irb

t>on betben , Hamburg unb Harburg, in ©emetn un*

teilten* SDie «anbfdbaft bat ibren {Bogt, eine»

£>ei#rt#ter unb 3 ©eu&gefc&wotne*

fBon biefer ©egenb, bie in alten Seiten eine filtd)*

terli^e Söilbmß unb ein uubiw&watltc&er SRorafl
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getaefen fan pU, ftnbet man Beveitd fri&e 9ia#*

Ytd>ten. Sc^m bte »enennung *on SSoor, einem

fumpftgen ganbe aofler Untiefen unb^fu&le, t»örbe

i
:

. bie* ergeben, wem? au* nicfct J>elmolb in Chro-

mcoSiaveflsiburcfc folgenbe«acf>rid)t einer bafelbtf t>or*

gefallenen blutigen <Scfclad)t &n>tfd>en ben Dänen unb

Saufen e* »erewigt bitte. IB ba* ganjeÄuftem>clf

t>on ©innemarf unb Norwegen noeb aus gretbeutern

:

v

bej?cu*b, bie bie «brblkfcen Ufer *on ©uropa befttbren,

. unb ftd> ü»ewf*en , fflieb unO «anb eigen mac&ten,

tDo fte ctn?a$ überrumpeln fannten; ba mar einmal

ein erwärm bawm t>on ber S&efer ber auf ibrem

»erfceerenben «Rftcfauge ju Sanbe burefr bie «remifc&en

©eggnbco begriffen* Sie terrofiffeten alle« um unb

um, .«tagt*« uele »eute, unb famen, mn ifcren

. Gefangenen begleitet, ind ©Itnbemoor* Unter

ben Gefangenen mar ein beö SBege* Wnbtger ©acfcfe,

Kamen* #er»a»b, J>en nabmen fte $um gftbrer an,

* unb er leitete fte (in unb (er, bureb bie uuwegfams

tfen Steilem m fie f» in ben Sümpfen fieeften,

flbeiftclen fte bie Sad)fen, benen $ertt>arb o&ne gjwei*
'

fei Jtunbtöaft (atte geben {innen; bie i)anen n>ura

ben gefcblagen , bie Söeute i&nca abgenommen, unb

es famen ibrer bei ber ©elegenbeit 20000 um« 4>er?

fearbä Qßame jtanb t)on ber Bett an bei ben Saufen

in greger 2ld)tung, unb würbe noefc lange in ibrett

ianben fcerl>errlid)t* — JpelmolbS 2lu*leger, Sans

gert, toerfefct ba* Sc&Ia^tfelb in bie jenfeitigen ©e*

genben ber glbe, nal>e bei Ärempe, wp au* ein

©ImbeSmopr war* Sein 3rrt&um iß fe(r auff4lenb,
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t»eit bie ©Junt auf ihren Streifereten on ber ffiefhr

ben ffieg Detlefen hatten, unb eben, um tu Glbe

SU pafftren, ftd) on ben fcerrätbcrifcfcett 2Begn?etfer

vertrauten; »eiche* nic^t gefc&ehen toire, wenn jte

f$on bei Ärcmpe, unb alfo nahe bei ihrem fflater*

Ianbe gejlretft Ritten»

.

Da bie Hamburger, berühmt alt tflebttge See*

fabrer unb Ärieger, auerfHm Jahre 1359 Dorn ÄaU
fer Äarl IV. bie SJoUmacfet erhalten hatten, bie See?

rauber, troüon bamalä bie SKeere unb große glufie

wimmelten, aufoufueben, gefangen $u nehmen unb

*u enthaupten; fo öbten fie tiefen ihnen felbft fo nflfc«

lt$en »ufrrag, mit aller Strenge, unb bauten, um
auf beiben Seiten ber glbe ein föauenbet Siuge )u

haben, auf bem ©linbedmoor eine 23urg, Don toeU

c^er ba$ 8anb nachher feinen jefcigen Warnen 2Boor*

bürg erhalten hat» ©ied gefdjab im 3ahre 1399,

nicht ohne 2Btberfprud) be$ JjcrjogS ^einrieb t>on

S5raunfcbu>eig*Süneburg. ©eil aber Hamburg mit

gusiehung ber ©runbberren, eine* ©efc&lecbt* »on

Hifcadter ober #ibb«fafer, gebanbelt hatte, unb ber

J&trjog ©olb nahm, fo f!6rte es SWemanb in bem

»eftfc ber »urg* {ffiegen ber ©renjen ber babei t>on

ben Hamburgern eingenommenen Jinbereten aber ftnb

mehrmalen 3rrungen getsefen, unb ber legte fflergletcft

baröber i(l erj! 1591 5« «tanbe gekommen, ©eitbem

bie Hamburger feine Seeräuber mehr fangen, haben

jte bie »urg wrnacblifjtgt, unb auf ihrem 9>la$e

ficht iffet ein #au$, ber Cammer geb&renb, toobon

bereite oben ba* SWthige aorgefommen i|i*
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• ' SBoW ebe baben bie »ewobner *on SSoorBurg,

, ? aus ber ein)getr*cfneteu feuc&ten grbe t>iel Zorf na*

Hornburg geliefert; ba aber bieburcb bog 8anb $um

ttnbau oerborben würbe/ fo »erben mir no^iöSRor«

gen jum Sorfflid) benufct, ba -jefcer gute #au$wirtl)

fein SKoorlanb Heber unb befler jum #eufd)lag nnb

jur SBetbe liegen lagt; ba&er fimrot ed, baß fi# bie

©nwobner t>orj4güd) Don ber SKilcb unb ben ®arten*

fristen ndbren, bie fte tdglid) in bie ®tabt bringen*

SBenige arbeiten nocb an ben.JReepfcbldgereten, bie

I)ier e&ebem febr jablreicb waren«

£>a$«aub Hebt, gleich be« «Ibinfeln, unter ben

Sanbprätoren t>on 85itts nnb Ocbfen #2B4rber, wof

*on ber erfte au* ben bieftgen 9>rebiger einfefct, ©ie

jefcige Airebe, blt 1597 bergebaut würbe, ifl 1684

wieber aulgebaut unb &erfernert worben* 9?ocb ge*

Wren ju ben unter ben Sanbljerren Don S3iCC * unb

Ocbfen t ffljirber (tebenben Wnbereien bie ganbftyaft

Ärauel, bte 9iettelburg unb

' f 5 **

J&ie SÖebbeler SOttiggenburat

3(1 ein ÄÄmmerei ;9>a*t9«t, ba$ 19 SJlorgett

unb 245 SRwfcen ianb entölt«

©er Siebter jat;(t jäfjrlid) 1100 9W. 9>ad)t, unb

fflr ben »btrag ber ©ebäube wo* 150 W.
wp&nen nur 7 Sföenfcben bort*

Die 9flettel6ur^

Und) ein ^ac&tgut, ita^e bei 58er$eborf, unb
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ifyct Reibet gtcttjen in Korben nafce an bie ^e(b€t be*

&tti>td>c\\*. Die Ufcttettttrg för ftd> mUlt 119

SKorgen 232 JXutfcenianb, töc baju ge&Jrigc 9tam
b e r 6 * 26eibe $at 28 borgen 574 SXut&em

Setbe ftnb jufammen fflr 4680 SURF, fcerpad&tet,

tvoju noeb 893 STOt fflr bte ©ebaube fommen* £a$
©ut geirrt mit $u ben im 3afjre 1724 Don ^er^og

ßort griebrieb &u @d)Ieö»ig * #ol(Iein aerfauften

Xanbereien, unb nwrbe im 3abrc 1726 am 6ten ©ee*

ju 890 SWf, jaljtlid) &erpad)tet* Die 23et>5lferung

ber Wettelburg mit ben bie 11 Äat&en Bei ber Serge*

borfer ©ebteufe Sewobnenben, ijl fd&on bei bem

JReitbroof mit aufgejagt*

$ 53*

JDer ^amburgifc^e ÄrauU
liegt jwifdjen 9?eu;®atum unb Äirc&roärber, in ber

©egenb be$ 3ottenfpeic^er6 ; er enthält an eingebeiefc

te$ ianb 157 ÜKorgen 300 9lut&en* .

£>a$ Bußenlanb tft jnm großen 9?ad&tbett be$

£etcb$ febon t>om Strom roeggeriffen , unb audb ba$

eingebetebte £anb rrtrb bei boben glutfjen tpegen ber

ßommutuation mit ber Doyens £lbe mit unter SBafifer

gefefct, £tefe$ ?anb ttirb »on 171 SDienfcben ben>obnt

unb bebaut*

3n allen ben btäber genannten Sdnbern i(! ber

SDtorgen $u 600 Quabr. SRut^fn , unb bte Quabr. SRutl)t

$u 14 guß geregnet, außer im 8u$f<blage, xoo ber

SRorgcn £anbe$ jwar aud> |u 600 Stuten, biefe

ober ju 16 guß geregnet »irb*
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j Allgemeine Xnmetfung*

Cte große »rette ber (gibt, bfe in ifjrem Urloufe

in btcfer ©egenb feine 93erge no$ fSn^&l>cn aorfanb,

fonbern fteft ibr S3ett an einem mcbrtgen &bxud)

graben maßte , bat in ibrem weiten Uniftufie jene 3n*

feigen unb üBärber tbetl* aufgeworfen, t&ette al*

ettra* er&bbtere* Sanb »nterfd&wemmt geiafletu

SBetl fle an feiner gebirgigen ©egenb einen getnb ibrer

glutben fanb ; fo sog fte tbre Äraftt niefct genugfam

jufammen, fonbern »erteilte fte, um©ptelra*m ju

gewinnen , in fo biet fleine Jjeere, bie, e&e ftc ftd>

toieber vereinigen, ntc&t ©ewalt genug haben, auf

ihren ©tretfereten bureb ba$ Sanb alle* $u uerfchlin*

gern Dtefer Regierung im SBafferreidb terbanft

Hamburg bie SRenge fleiner gitanbe, bie bie ©tabt

anfleht, unb bie tbetlSihr, theite bem nebeniberlie*

genben großen (Jlbufer gehbrem tltte btefe 3nfelchen

ftnb noch immer bem fchwettenben «Safer aufgefegt,

ba* ibnen oft f(eine ©tftefe abreißt unb audh jufpäbtt,

3hr »oben ifi burdhau* ton gleicher »efchaffenheit*

(St be(!ebt au* ©anb, mit fettem Seimen aermtfeht,

woburch bie metjlen, bie nid)t affjuniebrig liegen,

ober nicht burch £>4mme htnretdfrenb gefchft&t ftnb,

eine gruchtbarfeit gewinnen, bie bei gleiß unb gel>&*

tiger »Sujtebung ber SBe&ejltgungafunjl jieflenweife

außerorbentluh ifl» fflorjftgltd) gut ftnb biefe 8B&r*

ber jur »tebweibe , tote benn auch unter anbern auf

2Balter$bof unb Grabenau jährlich eine beträchtliche

tfnjabl Ockfen gemäfiet gerben« — Stuf anbern legt

fleh ber 3nfaffe jiarf auf ben ©artenbau, unb liefert



grfidjte unb Diel ®em6fe in bic na&e Ctabh (üben

fjiebcr bringen jic tigli* in gotrn, »ft im Sinter

auf glitten, eine fef>r gute SOfilcfr, bie bie Äibe in

reidtfieber Ausbeute geben* *}u einigen 3a&r$aciten

tragt au* ber gifdbfang in biefem Sbctle ber glbc

ben 23e»obnern ba* feinige ein, womit borncmlicfr

bie bon ginfentodtber befcfcäftigt fmb. .

£ie menfdbenreicfrftcn unter biefen 3nfeln ftnb

2Roorroirber unb ginfenroarber* ©djabe, baß burd)

bie glimme, gegen Korben unb 9lprbroe|t gefegte

Sage be* Jjamburqifd)en SIntbeite ber 3«W/ bie gr*

giegungen ber glbc bie fflemobner in fo große SßaflTer*

©efabren t>erfeöen, <0 g$ i(t inbeffen niefct bic Un*

fru$tbarfeit ber übrigen 3nfeln, bic fte t>err)itibert^

fbert fo fiarf mit SJlenfcfcen angefiflt ju »erben, fom

bern tnelmcbr bie grgiebigfeit ibred S3oben$, ber fa(t

gar feiner Äultur bebarf, um $u bem gnbiweetc bin?

gurcic&en, rooju bie ginroobner unb 9>Sd)ter ihn

nufecn. — ginige wenige Janbbauern, SJlätter unb

fBäcfer ausgenommen, befömmern ft<b bie 3nfufone*

fafl ganj aßein um ibr Sieb/ ba* für ffct> »eibet, unb

wenig Jpinbe befdjäftigt« ,

Obne bie für bie ©tabt fclbfl beeidigte ffopfgcl*

ber, bie au* für biefe ginbercien gelten, unb wo

ein geboppeltcä Äopfgclb etwan 12 bi$ 13000 SKarf

einbringt, wirb nod) baS ?ucienf*oß bejaht, •*)

*) »ueb ber «Maulwurf / ber öeftyrlicbfic $erob ber JOeitbe nnter

ben $tbieren , beroo&nt gin!enwdrber in großer g&enge.

) 2>a* m ben ®rtmb(W<!cn tu beja&lenbc if* fefa*W>
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, »armttJta'.Stgatai »*n ber #Me«i, Xt&mtxti,

bem 93ramttt»cinbrcnncn, ber Sieb * »ecifc tu f. »
circa 13000 SWf* Utta$t r f>aben bie <5intt>o&nct noc&

: . fimfle unbcbeutenbc, inbirccte ßontribtttioncn an ben

«anb&errn für i&n felbfl §u entrichten* SDttd ftnb bie

Staud)fefi!)ttet unb ba* SRec&tgelb. ©ad erfte

fccfle&t in einem £ubn, ober jlatt beflTen in 12 gl. für

jeben JRau*fa»8 ; *) ba* Rec&tflclb »irb Dcrfc&iebcn

unb in ben *erf<biebcnen Eanbftboften aud> *erfd>tefccn. €0

|. 95. \aW in SSilladrber ber borgen £anb 1 m& 8 P ; in

£>cbfen»4rbcr 1 »4; in Gwbcnlanb eben fo; in Rotenberg

1 «4 8 (i$ in^oorwarber 12 j* 5 in gtefeinrffbcr 2 (i; in

SKeitbroof 3 4 8 |V> int gufenlanb 1 in Horburg

nnb bem brauet wirb niebt na<& borgen/ fonbern nacb ben

©eboften bejablt IDie Jtötbner erlegen na* ber ©rofe ibrer
*

Äatbe: 1 m$ 8 (*/ 2 m&, bi* 7 8 (5; unb ein (Einwog

, ner 12 j* Serfcbof«

•) Sin «Xaudtoöbnern werben Mitfty i« 3 Terminen/ tu $etrt,

«Diartini/ nnb SEBeibnactten, lufammcn eingeliefert 1376

©tfief. «ftemlicb au« S&iHwa'rbee 408; vorn 3uff<b(a| unb

neuem JDeic&e 243 ; au« Otffenrcdrber 266 ; tont ©pabenlanb

49; fcatenbera 36; au« sjRoowarber 41; auSSRoorburg 132;

gtnfenmarber 130; au« ber Hebbel/ Äaltenfjofe, Älfitjen/

felbe, ©reoen&of, SÄofl, Grabenau nnb ©raibroef 72©töcf*

#ieoon erbielten auf tyetei bie 22 Senatoren unblbte 4 ©efre#

taire jeber 6 Gftöcfj ber €4mmereifcbreiber 4; ber £anb<

Sfftciant 225 ber snnrfrbe* £anbwat 12 u. f. ». »uf

SKartim erbielten bie $firgermeif*er unb @onbici jeber 12

©tödf; bie Senatoren unb ©efretaire jeber 8 @töcf ; ber

£anbaetttartoMmb C4mmer*if#reiber JebeMi ber fcauw
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mit *| , z tmb sj gU fär ben SRorflen 2anb bfjafclt*)

.
-

fpector unb ber Eanbefjieiant jeber 4; ber SRoorburger Örga*

nid, ber bertige £anbt>ogt/ ber jn fftnfen&drber unb ber im

2fu*5fcf)(aö jeter 12 Stücf ; ber ®#leufenoogt 6, unb bie beu

ben fceic&aefdmwnen ju «föeorwdrber jeber 8 ©tücf. Stuf

fffieilmacfeten befamen bie SBörgermeifler unb egnbiei jeber

12/ bie Senatoren uubeefretaire jeber 8 # ber ddmmereu

@cbreil<er tmb £anb/Offteiant jeber 4/ ber Ödtfentodrber

» £anbi?ogt 12/ unb jeber ber 9 5>ei*gefd)Wornen 8 ©tucT,

5Dic nacfrbleibcnben 342 ober vielmehr fo t>iel 12 ©djittingey

behalt ber dltefte £anb(>err/ wooon mbeffeif mancher SHeftant

iß/ fo baß / bie nacfibleibenbeSumme für ben £anbtmnetwan

250 m4 betragen Fann.

*) %r\ 9ted)tgelb, betragt bte gtmtaftrte au$ SBülwdrber

226 w£ 95 (* fcaoon beföramt ber dltefle £anbfcerr 12

ber jünaffe36m&, ber £antofftctant 2 m4, bie acbt £)ei<l>*

oefchirornen jeber 3 4/ ber £anb»ogt 3 mj/ bte übrigen

89 94 (5 werten an bie fKedmungöfiibrenbe £>eputatien

abgeliefert 3n QSiünwrber jablt ber borgen i| ß «Recbt*

geft. grei bnoon finb bie 8 Jpbftleute/ bie 8 £>eid>aefd)rcor*

nen/ tmb bet £anboogt @on(t mußte ber dJtefte £at|bberr

für biete* SKe*tgelb eine StoMeit geben, rcoju er/ außer

feinen (Eollegen, bie 8 £eputirte be$ 25iUn>drber$ , unb bie

£auf>of$ kärger mit einlaben mußte. JDa aber bie Sofien

biefer 3Kal)Ueit bie Sinnafrme be* Steibtgelbe« weit über|iie<

gen / fo ift im 3al)re 1732 jtvifcftcn bera £anbl>erm unb ben

«öilhvdrber SSewo&nern bie Vereinbarung getroffen, baß bie

fRatyieit ni*t mefcr flatt finben, fonbern bie obige mvtipU

lung eingeführt »erben feil« — Som &u$fcblage credit ber

2anfc&err 6 m& 14 P SKetygelb; ba« auf OAf^mxUt, epa*
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tenlant unt S»ow*4Aet teträgt 150 wf, €ttf jeber £anb*

f^eft^er in Hefen £dnbereien bejatlt 2 p uom Jorgen bieriu.

föon tiefem (Selbe erbdlt Der dltefte £anbl>err 60 tn&, ber

4>erren 8if#er m Oc&fenwdrber iq mgr, bie bortigen 5 £*ft<

leute unb tie 9ß&gte in fcatenberg, ©pafcenlanb unb Sttoor*

wdrter jeber 3 JDa$ Uebrige (56 «4) wirb bem $erfout*

. wen na* »on ten fctefcn «nb £Wtlet*t*n bei ifrren 8t|fanu

nteufünften wiebrt — 3Scn &ocrbttrg. »irt tum bem Santo

togt bera dUeßen £ant&errn auf $etri 66 m& Sie^taelt eln#

:
^liefert, ,

... .

, v
, ,

- r<

*) 3tof SKoorbiirg U*\t ter £antf>err e&emal* einen
;
Sager, bem

tie Cammer jdbrlicfc an Söefolbung 50 m& gab f unb nebfl ber

, flwee au* tie Gkwe&re bielt. 6eit 1787 tie 3agt «ort

tem Damaligen £anbberrn an tie tortigen £üf«er unb #alb#

J£>üfner auf beftdnbig, gegen eine jdl)vlid)e auf $eiri ju erle/

•: $enbe $ad)t »on 59 n* für ten £anbf>errtt, überladen »orten,

»pju tie Cammer no« 50 tf&rlicö sulegt; unt

tatet bod) bie£ioree unb ©en>el)re erftart 3w SSiUrcirber

unt 9luSf*(ag tat ter Eantfarr bloft ta* SÄitrec&t iu jagen,

tenn alle £antbefi«er &abet| bier ta* auf itren ©runto

ftäcfen |U jagen. £te Äammer befpltet bort einen Jäger mit

180 m& im 3*&*c, 12 m& jum SBeitnatften, 1 m$ 8 « auf

£)(lern , unt alle wei 3«&i* 75, ^ einer Sagt * Unifprm,

wogegen er tem £anbfcerrn 33ilb ;u liefern tat 3« 0*fen*

,
- wdrber, @paben(ant, Satenberg unt Cüioorrodrber fort tet

£anbjerr allein tal %t$t m jagen , unt ef tarf fein £iiuoofc

jier mit einem ®m\>xt ju gelbe geben» JDer tortige 3a'ge*

erhalt jdbrlict 144 ter äammer, 13 m& 8 ß $unt

SBei&muWen nnt iu «tiefe! *®elt, au« alle 3 3«fci*
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grf*ereten/*) ttttb ein fortfiele Heine ®efifle

ctnjuneljmett. *•)
1

Hamburg* gigerit^m* * SRetye fiter aOe biefe , fcier

*eue 3agb*£foree; tvofär er bem £anbberm SÖilb liefern

wuS. ©er tyät&ter ber Settel bürg jablt för bie 3«9b

jdbrltc^ 12 inj 5 bervon ber tyeute 6 wj? ber von ber !Beb*

bei unb Waltenhofen i 2 tn£, unb ber £anboogt tum Äräuel

idbrlid) ein «paar £aafen imb fo Diele ftebbübner ; alle* an

: • ben £anbberrn. * *

*) 3n qsillrcdrber finb 3 Söraaf ett, bie tu 30 m£ jdfjrlidlKoer/

webtet finb. $en biefen erhalt ber dltefle £anbberr \%, ber

jüngfte 12 w$. Sur SSeftfcbung biefer £erren<£raftfen

ftnb t>ier (©genannte £erren*gifd)er »riüflegirt/ bie

jabrli* von ber Pommer 12 m£ $u Stiefel *®elb erbalten.

8lud) befommen fie ton jebem Ädtbner in SUlermobe/ benen

bie «Reinigung jener «Braafen obliegt/ i§€*iöing jdbtlid»,

unb finb babei frei von edjog unb SKaucbbubn. — 3n Od)»

fenrodrber finb 7 £erren>$raaf en, in benen bem

flteflen £anbberrn ba« alleinige SKecbt tu pfeben iu|W>t> ber

fie tu 90 jdbrlh* verpachtet bat. £>er gifdjer erfcdlt von

ber Cammer jdbrli* tu etiefel*©elb is w&, unb von bem

SXecbtgelbe au« «Ocbfenrcdrber tum Stocf 10 tn&; wobei einige

bortige €int*obner unb Ädtbner, benen bie Steinigung ber

©raafen obliegt , U>m 2 unb 4 ß jdbrlicb tu tablen bflben. —
gär ben Walfang bei ber SBranbb&fner ©cbleufe, jablt ber

©cbleufen* Buffer aUe 3«bre an ben £anbberrn 9

k

) 2)iefe« beflebt in 30 m£ an £ ad)« gelb jäbrlid) au« SB bor*

todrber, unb in 8 Wunb frifd)er Sföaobutter, »on

bem Vdcbter ber £anbfdbre in Satenberg*
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>o!tttf$ eonce^rtrfcn Snftf»/ iff md)t fliegen 9U
terS; einige t)at bie etobt früher, anbere fpäter an

ftcfc gebracht 2fti ben iltejlen Seiten !>at met;r alö

bie #alfte ber ti6rMtd>en SBÄrber jum grjbißt()itm

Hornburg gefjirt« SKan fie&t au$ einem öom 9>abf?e

JBbrian an ben SBremifcfyen @rjbtfd)of J&artaßicfe. im

3abre 1*58 gefebieften »efidtigungöbriefe, .alle

bebauten unb unbebauten S3roof(dnber (paludes) be*

treffenb, bag föon Äaifer 2ubn>ig ber grorame fit

bem #amburgifd;en Sprengel einverleibt t)atte« Jtie

v 3nfei JUrcfttof* - fcfet Keu&of, »oeon euj £l)eii.ba$

«fcamburgifefre «08 abgiebt, Ijaite fefcon in uralten

Reiten eine Jtirrije, bon welcher ibr voriger 91ame bie

6pur ned) trägt* 9Han meint ftbrigenfl, jte mfifle

*on ben 2ßeüen t*eggefpä&lt wprben fein,
ö
) £ier&er

•J £ie 3bee ift ttobl fo unreebt ni$t, baß weitonb ber je$ige

Walter*bof mit bem ofhodrt* flehen öber üe^enben Sfteubof

lufammengebdngt/ unb bie (Eibe fieb bureb tiefe einen neuen

, Canat erofnet / unb baraali ben jweiten Keinen (Elbarm er*

(Raffen b«be. ©dre bie* , fo müßte bie Sircbe reebt in ber

SRitfe ber großen 3«fel geflanben, unb unter ben neuen

glutben begraben fein. (gine 2BaI)rfcbeinlicl)füt, bie gewinnt/

mnn man ließt/ baß e* fonfr aueb eine äirebe auf bem <9rie*

fenwdrber gegeben babe, £>a e« nun ntct)t »obl »erimitbet

werben barf, baß man auf einer fo fleine«/ unb wenig ange*

bauten gldcbe, ben ^eiligen ju (Ebren iwei fcempel babe er*

rtflten ftonen, fo fdat ba« «Xefultat babin, e* möfie bie. jeftt

/ abgeflüefte/ bamalo jufaumtenbdngenbe 3nfel ©riefentodr*

x-, ber/ unb ein fcbeil berfelben um bie Äircbe bet/ ber tfireb*

bof genannt toorben fein, 3e$t fließt bie €lbe bei un* in
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gelten ftcfc bte Semo&ner ber anbern ©fotofefa, ben

ginfenwärber aufgenommen , ber }u ber Jtivcfye

im alten Sanbe, neben Aber an ber Jjarburcjifdjen

Seite eingepfarrt war« (St tyat fon(t ben Sdjauens

burgtftyen ©rafen t>ermutl;li# ganj ge&6rt, und tfl

nacbfolgenben Ernten geseilt vorüber. $er Äoblbranb

ift eigentlicb bie SKutter *95abn bei Stoffe*. J&eim Konten*

baufe «eilt ficb bie Elbe in bie (Silben unb ftotber/

€lbe. JDie @über^ (Elbe fließt »ora SSuMenbaufe bi$

nacb Harburg ungeteilt; bter, wo ein fleine« Slüjcben,

ba$ bie ^arbtirger JtoraniAblen treibt/ burcb bie £arburger

©(bleute gebenb in bie (Elbe fallt, gebt ein 2Mn, ber SXeü

b erflieg, ab. €twa* weiter gegen SSBetfen Ibeitt bie

ber;€lbefkb inben großen 2trm, bie @anbau; unb ben

fleinern, bie alte @uber*€lbe genannt» Jene, bie

@anbau, feljt tbren £auf fort bte ge^en «Baiter*bof, m fte

ficb in bie beiben Sirme: ber äbblbranb unb ba* St-HU

fleet tbeilt. £)ie <£ommunicatton beö äoblbranbe* mit beut

SRei&erfHeg gebt burcb ba* ®cbaarffeet (ffiietb) unb ba*

gelb. £)er SReiberfiieg bat feinen »uilauf burcb ba* r e*

fen J£>bferlocb in bie *ßorber>£lbe, bertt £<wiburgec

fflumtnelbafen gegen über* £>a$ tfoblfleet (lieft bent

©cbaorffeet geqen über iwifcben SEDalteribof unb ber

Grabenau burcb, unb fo beim $aggenfanb »er Smfeu*

toärber in bie $orber/€lbe. tlnterbalb SmFenwdrber, too

enblicb bie alte @über*€lbe |u ber 9<erber*eibe jtbft, finb

nun alle jwifcben ben Sibinfeln (leb burebgewunbene Sirrae

wieber »ereinigt, bier enbigt ficb biefer fcrcbipelagu«, unb

ber ©trora fefct nun feinen «auf ungetrennt M* in bie Starb*

(See fort
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ettvan im I4tcn Sfabrbunbert burch einen ©rtti$*9}er«

gleich , ber ober »erlebren gegangen ift, jnr J^älfte

an baä JpauS £flneburg gefommen, woburch bleiche

Xanbeöregterung noch im Befifc biefeS CtöcfS ifh

3m 3abre 1396 t>er(auften btc Jjcrj&ge SBernbarb tmb

J&einrich t>on Sraunfchweig unb Äüneburg, biefett

ihren «ntbeil an Hamburg , mit bem , bamafö überall

gebräuchlichen Sorbeljalt , ihn lieber jurftcfjufaufen,

welche* auch wirtlich gegeben i% Die anberc

Cchauenburgifcbe £alfte, bie Hamburg gegenwärtig

noch bejtfct, nmrbe ber ©tabt neb(l ber Grabenau,

im Sab" I44S t>om ©rafen Otto Don Schauenburg

fär 1200 SRbeinifche ©ulben, unter gleichfälliger S3e*

bingung serfauft, unb ift nicht lieber eingeigt wor*

ben. ©er STOoorwär ber würbe, wie oben bereit*

erjäblt ift, mit Ochfenwarber jugleich erffanben*

©en ©chret>cnhof hatten bie Hamburger im i7tert

3ahrhunbert fchon einmal)! inne, mußten it>n aber bei

ben SDlijJbelltgfeiten mit S^rtfiian IV. &on ©änne*

marf wieber räumen, unb ber ©chreaenbof fiel erfl

tm^ahrc 1768 burch ben ©ottorpifdjen ©ren$*i8ers

gleich »ieber, unb ba* o&Uig, an Hamburg, nebff

ben übrigen Snfeln, Jpolbinfeln anb SBärbern; fo

wie bie Äaltenbofe, bie $eute, SKäggenburg, 9He*

bernfelbe, beibe Hebbeln, ba$ Älutjenfelb, Sfoachim**

tbal, ©riefenwärber (2Bälter$&of), ^agenfanb, neb(l

ben baju gefcbrenben Heiden fflärtern unb Siefen* *)

......

*) £>er Öcbrwnbof bat u SÖarbtt, btt ©riefenfeieber bat 4

£opofir.».£amb.3tet£&eil. * 3
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3n Öften ber bi*&et befc&riebenen Slbtönber, mit

SBiflmärber iufammengränjenb, fängt an

5Da* 2fmt Sßergeborf,

unb erfirecft jtd) in ©üben unb Öjten bi* jur (Sl6c

fort, bic beim 3°ttetifpcic^ct ifcreu fiiblicfjen iauf in

SKJeflen roenbet* SDaö 2Cmt ge§6rt ben beiben ©tä&teu

iftbeef unb Hamburg gemeinfdfjaftlidj, unb befielt aus

ber @tabt SBergeborf, ben fogenamuen SÖier;

lanben unb bem SDorfe @eefi$a$t»
• • *

$ 54*

$a* @Ubtd)en SBetgebotf

liegt jwei SJieilen t>on Hamburg an ber alten SBitte.

(£$ befielt aU6 wenigen ftfjmalen ©äffen , bie mit 309

Käufern, bie 450 geuerftellen enthalten, Ubaut

jtnb; — einem alten ©cfjlojfe, unb einer Äircbe»

SDic idnbereien um bie (Stabt fcer finb tfceil* SDlarfc^,

t£ei(* ©ecjt, unb geboren jum Sfceil ben SÖrtrgem

Don Q5ergeborf, anbete finb öffentliche* , ben beiben

©täbten gefporenbeö (Sigcnt&um, unb werben tton bem

3fmt$wttt)alter genügt*

3m SRittelalter mt Hamburg Feine fo frieMid&c

©tabt, alö in ifyvtn legten Reiten* ©ie Jpanfc*

Söiefen, unb no# finb in bem ©ottotfer ^Beitrage 6 anbete

ifolitte SStörber benannt.
...
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~

©täbte fürten , na* bamaligem SDfaaflffabe , gtfeal*

tige Äriege gegen bie gbfen tut* Surften, bte oft felbfl

»Suber, t&eüS au* g&lbünge berfelben waren* 211$

ein gr&*t*en biefer 2Irt bemied fi* Jjeriog (Jri*

»on ©a*fen. Dicfer guabtge #err l>atte baä <g*log

gu Sergeborf , nebfl ber Bogtet ©ee|tl)a*t, unb bte

ffiterlanbe mit bem Sulinger gafyrioK (jefct Rollens

fpei*er) im 3at)re 137° «« SAbecfer ffir 26020

©ucaten wrpfJnbet, welche jt*, nic^t fowotjl be$

9Zu|en$ wegen, ben (te aus biefen t>on ifjrer Stabt

entfernten ©runbfiäcfen }ie(;en fonnten, a(d ber 23e*

qiiemli*feit willen, t>on r>ter aus ben ©traßenräu*

bern ßinbalt ju tfcun, baju öerffanben Rattern @o
. blieb e6 bi* *um 3at;re 1401, in welchem bie t&becfer

ba$ Kmt bem #er$oge wieber einräumten # sermutb*

Ii* gegen bie aurftcfer&altene 9>fanb 5 Summe* 25ie

btebef*enen fiübetfer machten babei einen SJerglet*,

burd) welchen fte ft* t>erf*rieben, ben $er£igen t>on

€5a*fen jabrli* au* iffentlt*em geefet 300 ÜRart

Pfennige au a^bfen, wenn fte bafür bie J)eerfiraßen

rein galten würben , fo baß anf benfelben ber Hbtds

f*en ÄaufTeute Out unb 951ut ungef5l)rbet bliebe«

«nfangü* m$g man bieg we*felfeitige 23erfpre*cn

*on beiben Seiten gehalten baben ; ba(b aber pauben

bie Mbecfer ju großen 23efd>werben auf: Sri* fcegte

ni*t nur bewafnete Zanbfabrer in feinem ©ebiet, fon*

ber« balf ifjnen fogar mit eigenem 2Bel)r« Die »er«

geborfer 83urg warb a« einer Dtebe$l)5ble, wo matt

auf bie £4betff*en unb i?amburgtf*en belabenen

SBagen, bte in* innere SDeutf*lanb gingen , lauerte/

3*
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einen Sfuöfatt t&at, fte tyetmfdjfeppte , unb ben # er:

jog einen Sfntbeil an ber guten Söeute genießen lieg*

«logen unb SöorfMungen fruchteten bei bem görftctt

tiidjtö, ber feine ©cbapp&äne fcbufcte, unb über ba«

ifyrc erinnerte «öerfprec&en wegbirte* ©te #anfen

würben ber ©reuel übcrbröfttg, unb beibe ©tibtc,

J&becf unb Hamburg, befc&Iofien, 2an$Fned)te ju

»erben , unb in gutem öerein bie 9?e(ier gu aerjibren,

worauf fo Diele aerberblictye Pfeile auf ibre birgcr

abgebrucft würben* ©ie gaben guten ©olb, unb

brauten baburd) gemeinfdjaftlicfc ein Ärieg*&eer von

3000 SSRann $u guße unb 800 SRetftgen jufammen,

worunter aud) patriotifd>e bärger unb Äauflcute wa*

ren* £ie ©tabt bergeborf ergab ftd> na# furjem

SBiberjlanbe, unb bie ©olbaten tbeilten ben t>tcr ges

funbenen Staub unter einanben SKit bem @d)lofTe

ging eö fd&werer; Dier ganje Sage lang wutbeten bie

bomben unaufhörlich, wießranjiuö ftdjauöbrftcfU

@o lange warteten bie belagerten ben Donner bei:

©cfcftufce, btö eö bem Raufen einfiel , mit $e$ unb

geflogenem Salpeter einen bicfen Qualm $u DerbreU

ttn, ber bie belagerten Don ben SBäUen trieb. m$*
balb erflieg fte ber tapfere jjanfe, naljm bie bürg

ein , unb fdjenfte ber befafcung 2eben unb grei&eit*

Snfäfjrer waren tum SÄbecf: 3orban 9>le$fow, unt>

Don Hamburg: #einridj Jjoper, birgermeifier* 58oit

bergeborf gingen fte auf bie Nippenburg *u, ei«

&bntid?e$ SRaubnefl bei ber Slbe , im ledigen Äird&j

wirber» ©iefe war nicfjt fo t>e|t , auch Mte ba$

©d;retfen bor ben Raufen, bie Jjerjen ber belagerten
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lafl gemalt; beswegrtt ergaben ffe ffd) Balb* ©a*

S)ttt rucfte weiter, jerf!5rte nod> ein anbete* Sdfrtog

*' (Äubbeworbe), unb bie SRad)wutl> bätte ftd) bamtt

nodb md)t gefegt, wenn ni<f>t bie benachbarten gür*

; (!en bie J^anfeflibte bcfd)trft, unb einen SttBßanb

auägemittelt batten, ©en gejfonben jte ju, unb bie

@ad?e warb auf bem^erleberger ganbtage unter meb*

reren görffen unb ©tabten, bie im $mfl unter ftd)

waren, tn Sttdbtigfett gebraut *) Sie fiel babitt

ans, baß betbe ©tdbte ibre Eroberungen, als in

redjtma' fliqer gebbe gewonnen , yix ewigen Sagen be«

balten , unb uad> eigenem «Wgefaflen regieren foll*

ten. Qv\d) mußte jugletcb ben 8)erpfttd)tung$brief

ber Subecfer berauägeben , worin jte Derfprocben bat*

*en, ibm jabrlicb 300 8Kf* Pfennige §u bejabletu

©on ber »Jett an, im 3abre 1420, ift 93ergeborf ate

*' ein* Vro&tnj be$ 2ftbecftfdE>* J^mburgifdjen Jöweind

' betrad)tet worben*

SHnfangüd) würben betbe ®d)l&flR?r mit ben baju

gebbrtgen ©iffricten t>on ben beiben #anfcflabten fo

»erwaltet, bafl ftd> ein Jäbecftfcfcer Sftatl)^err feefa

Sabre ju »ergeborf, unb ein Hamburger »at^^err

*) JOer Vertrag, ber In Vcrfcberg am ©t. fcartWomai 2{('enb

1420 wirken ben fürftlidjen ®ebrübem Sridj, 2ltb*ect)t/

SRaöUu*, $erenb unb £tto, JP>er;ogen ju ®a<bfen, unb ben

©tabten £ubetf unb Hamburg gefcbloffen würbe, (am unter

JJermitthms be« (Ef>urfuv|!et| Sriebridj »on SBranbettburfc

$mw <£«fimir ju «Pommern, unb £eqog $lbrecbt $u Spietfi

lenbura ju ©ianbe.
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eBen fo lange auf ber SRiepenburg auffielt. 9lad)40er*

lauf tiefer Jett toatb ein 2Bed)fel getroffen» »eibe

Dermalteten bie tbnen untergebene ©egenb nad> ge*

wiflen 58orfd)riften, als 2lmt* unb #aupt * Xeute*
'

©te SRiepenburg breite julefet ben einjhtrj, weldbem

man 1506 bnxd) ©emoltrung $m>orfommen mufte»

SWan baute fte nidjt lieber auf, fonbern ^telt Don

ber «Seit an nur einen «mtmann au SBergeborf* ©ie$

aar wecbfeleweife ein ?ubecfifd)er unb ein Hamburger

5Ratf>*berr, aueb auf 6 3*bre. 3m Sabre iöao miß*

fiel biefe üRetbobe, weil bie Unterbaltung eines »mt«

mannä mit fdjweren Äoften t>erfnupft war, unb ba*

ganje ämt bei einem Ueberfatte ber 2ftneburger furj

Dorber ungemein batte leiben mäffem ©er ©djabe

warb auf mebr benn 50000 SRtblr gefd)Jfct. lieber*

baupt waren bie beiben ©tdbte nid)t immer im rul)U

gen »ejtfc unb ©enuß ibrer Eroberungen geblieben»

©ie er(le Unrufie entffanb burefc bie ffierinberungett

unb Unorbnungen, woju wegen ber ©acularifatiott

ber geift Itcben ©ttfte , ber neu eingeführte Sutbera*

niemuö @elegenbeit gab» $1* ba* Älojler au SRein*

beef eingebogen würbe, unb bie Wnber befielben an

bie ©4d)jtfd;en .fperjöge fielen , ba entfpann jtcb ftuerft

ein etreit fiter ben ©leicb&e(I§ be3 ©adtfenwalbe*

unter ten Jjerj&geu unb ben Jjanfe-ttMen; benn na$

bem ?)erleberger Verträge war audb ber balbe ©acb*

ftfebe fflalb ben ©tabten abgetreten* ©ie SHerlanbe

würben in ^fanb genommen, bie $u ©ergeborf unb

©eeflbacbt eingepfarrten ©5rfer ibren Sftutterfircbett

endogen, ber SSergeborffdje «mtfebreiber Don Jperaog
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granj II. mit Äetten belegt unb gefoltert, unb toat

dergleichen Unfug mebr mar. Ueber ben (entern gre*

Del fom granj in bie SReicb$ad)t, unb mußte 259Rörf

tötbigen ®olbtö erlegen, »o&oti beibe ©tabte bie

#ilfte jogen* ©d&on »orber , im 3abre 1554/ fatte

«£«$og j^eenrid^ *on SBraunfcbweig ba$ ganje 2lmt

eingenommen, weil bte Hamburger, al* qOroteflan*

ten, bte im @cbmalfalbifcbenS3unbe waren, iljrenSRelu

: £ton$t>erwanbten «über tyn beigejbnben, unb bem

©rafen *on SKannSfelb, ber in* »rauuföweigifebe

cinjtet, Selb baju t>orgefd&ofien batten* SBie nato

bie Hamburger ben ©rang ibrer mißlieben ?age- aueb

t>or(teöten, fte fanben fetn®eb6r, unb mußten 12000

Rtbfo» 93ufe geben* Die Errungen amifeben ben

»emtern JReinbccf unb »ergebörf würben inbeffen

1576 unb 1607 t>6Uig auägefcblicbtet* ©er ©runb au

ber [entern ©treittgfeit, bte ben Jjamburgern unb ins

belfern fo tbeuer warb, war alt, rfibrte aber wem*

ger Dorn »erlebrten ©inne ber 3Wenfd)en, als &on

einer (Smpbrung im Steid)* be$ SBaflerS ber* ©ie

(Elbe nabm *or 7 bte 800 gabren einen anbern Sauf,

als jefct. *) ©ie äberfpitylte bie nunmehrige «lte<

• • 't

•) Söenn, wie e* fe&r wa&rfdjeirtli<b iff/ bie ©be au* einen am

bern £auf m mehreren 3a!>rbunbertctt in jener ©egenb ge*

babt t>ati fo ifl e* boc& aueb gewiß genug, baß, im 3a&re

1480 fein ttrra ber €lbe rae&r bur# bie alte Oarame unbäurtlafe

babc filmen finnen. Unter To Dielen ottDern fori** febon ba«

£)afem be* 3oll$ unb bie 5%e ju (Eßlingen bagegen, bie

noeb im 3*bre 1420 bei ber Siedenburg, unb alfo nubt in
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©omme unb Xntttat, unb ber 85oben, vorauf bie

ie^ige SReue • ©amme uitb Äi«btt>4rbcr liefen, befan*

ben ftcb auf ber anbero Seite be* Strome ©tefer

; nabm Don geit ju -Jett immer ffibltdjere SBenbunaen,

unb ba man bte fruchtbaren äiärbir, bie er auf fei*

1
£ir<5wärber lag. ©0 wirb fie betrieben I« ber 2tbtretungl*

;- 2fcte von titftm 3abre, bureb bie jener 30H, nebft ben

edjtöffetn m Sergeborf unb ffitepenburg nnb ben bereit« ba*

bin gebbrigen vier sfönrfcbldnbern, al«: SHten* unb Beuern

f ©amm, Ätabwarber unb Äurtfafe, ben beiben ©täbtett

«. J&amburg unb Sübecf eigentbfimlicb unb }u ewigen Hajen ab/

getreten würben. £eraobngeacbtet brachte £erjog ^einrieb

ber 3önöere im Sabre 1488 am iSten ®tpt auf einen b&<&(*

tmiuoerldfligm unb blo* einfettigen S5eri*t M fcatb« ber

.: ©tabt Lüneburg eine Älage beim Äaiferl. Cammer <©eri*te

gegen bie @t$bte Jj>amburg
v
unb £übe<* ein/ M bdtten fie

bur<& ben ©ammer Sei*/ ber ClMbren alten Sauf genom*

meU/ Worauf audj Mandatum /ebOCft cum clausula erfolgte,

wobureb ben SBürgermeiflern unb SWtben beiber ®tabt* auf/

erlegt warb, ben wn i&nen aufgeworfenen ©ammer* £eic&

wieber afyutbun / tmgaUberfelbeoonibnengemacbt

w^re. ein fonberbare* Urtbeil/ na* welcbem balb barauf

tfaifer griebri* ni. flarb , worauf bie (gacbe bi* *um Sabre

1556 ruben blieb. 3n biefem 3«&*e, na<&bem wdbrenb 60

3abren niebi* borin vorgenommen war / würbe bie goberung

wieber berwrgefudbt/ unb nun gegen Hamburg allein fortge*

ffibrt. 2>urcb fBerfäumnig be* 6a#walter* ber <5tM, ber

nacb ®peier gegangen war , fdllte ba« dammergeriebt am i9ten

« Slrril 1619 abermabl ein ungüntfige« Urtbeil gegen bie «labt.
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«er glud&t binterlieg, balb anbaute, bäumte, unb

mit ©Immen terfab, fo jn>ang matt iftn attmaljltg,

immer ntefcr freie* Sanb in (Korben hinter ftd) ju

lajfen , unb julefet bid *um jefetgen ^oOenfpei^er ju

n>eid)en/ too er feine natftrlicbe Stiftung gegen 2Be*

(Jen triebet verfolgt* ©ein uralte* SBett, mot>on bie

iefeige taube glbe noefr einSReflcben ifi, warb adge#

mad> troefner, unb ba* Xanb gewann J^&^e» SDiefe

hierauf ließ ber £er|eg »*« SBraunWitetg/Mneburg am fol*

genben izften gebruar (1620)/ ba bte €lbe mit €it bebeeft

*• war, borgen* um 4 Übt/ bei »Ulenburg unb bem Sotten«

fpei<ber feine Gruppen über ben gefrorneit @trom fefcen. 2>ie

SReuter röcften juerj* in bie SBierlanbe/ bat gufoolf folgte

na<b/ et warb t>o» £au* iu £aut breimabl nac& einanber

* geplünbert. 3n< bem weggetriebenen 93ieb lagt ftcb ft&liegett/

tat bat £anb fefion berieft febr wo&lbabenbe Cinwo&ner muffe

gehabt ftaben, ba bem£einri<b2öolf: 31 Werbe unbiöÄübe;

tpeter »utfarfen 19 Werbe; €arjten Heitmann 18 Werbe unb

21 Äüfte; Jjpenfen 2öolf 20 $ferbe unb25Äö&e; Hermann

^bemann is Werbe unb 20 £ü&e u. f. w. genommen würben«

Sta&bem tiefer Kaub »oüenbet/ unb au* bie Äir#en geleert

waren/ warb ber ©arnmer £>eidj von ben^olbate« auf vier

©teilen burdjßodjen. Sunt ©lüefe war ba« ©affer ber (Elbe

grabe febr niebrig/ ba* Detter ungewftbnlicb trocPett , fo baf,

alt bie 2äneburger am 24(len Sfödrj wteber fdmmtlicb abgebe*

gen waren/ bie beiben ©tabte noeb 3eit hatttn, ben eingei

riffenen S)amm wieber benuteDen/ e6e bat Diele Überwaffer

fieb/ wie gen»6nli(b/ im gröbling eingeteilt batte. 9*oc&

jeijt wirb biefer £)ei<b ber ©treit<2)e i<b genannt/ unb

*on ber ©emeinbe Staudamm unter&altett*
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Seränberungen im 3fnl>Mjeti unb Vertiefen ber 2anb«

ftöcfe, bie bie eibe felbfr machte, f#eint ben ©runb

ftiif Söeränberung t^red Setted juerft angegeben ju

fcaben, »eher finöet ber fcifiorifdje ©c&arfftnn nid&ts

auf, atfe $to unb Sontra liegen im greift ber Clbe

terfledft. *) ©id) feiner alten ©ered&tfame bewußt,

unb wmittelfl einer gebeimeit ßorrefponbenj, bie

ber breite ©trom nod) immer mit feinem vorigen

S5ettc , ber taixbtn Qlbt, unterhalt , bringt er in

tt>aflerreid^en «Seiten nocfr oft auf feinem gezwungenen

©ikblauf mutljnriflig gegen bie woblbebeidjten 3Be(i*

©egenbeti an, bie t>ormal$ $u feinem ©ebiete gefybr«

*) &ai neuefte Q^etfptel Mtben SBermanMwtgett, toefd^e ber

CKrora mit feinen Ufern luweilen »»rnimmt, ifl bie 93er*

fecund bei Dorfe* SBefenborff, $um £auenburgifcben

Stinte ©cbwarjenbecf gebitenb, Diefe« Dorf jtonb ncd) cor

5 bi* 6 Sabren jwifcben ber alten amme unb bem Dorfe

©eefi&adjt, nabe am nortlieben <£lbufet. 3» jener Seit

(1306) würben bureb einen gewaltigen <£t$gang mebrere £flit'

fer bei Dorfes mit weagerifTeU/ faß alle übrigen fo befebd*

btflt, bog fte nidjt me&r bewofcnt »erben fonnten. Die

Dorfgemeinbe entfcbloj* fieb bteferbalb, ibre alten SÖobw

gellen ganjlicb |u »erraffen, unb fieb weiter »un ber €lbe ent*

fernt, neu anjubauem tiefer SSorfa* warb im 3abre 1807

airtgefübrt, unb ba* Dorf 23efenburft liegt je&t an ber

«Poftffrafe »on 93ergeborf na* EauenbuW/ 9000 gut entfernt

.»on feiner e&emaligen ©teBe. Da* neue ©efenborft b"

(lebt aus 7 SSauer&a'ufern, ebne bie uitbfeenl ©cbeunen

unb Äatben.

1
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. ten^ tinb aerttrfad&t gefäbrltc&e ©etd&brftd&e unb wette

Ueberfd&wettimunge«* ©er legte btefer ©eiebbrftebe

brang im 3abre 177 1 burefy bic SReue ©amme; bie

SBajfer ber Qlbt ftberftoffm bamote ein tuer «Weiten

>>: mite* Sanb , unb (iattbett bid&te *or ben Hamburger

Zfaxtn. •) «He jene an einanber fortlaufenbe Deiche

1
1

-

t k i I •
,

*j £iefe fid) weit attlbreitenbe tteberfebwentmung/ bte grobe utt

©ommeriett eintrat / aU gelb/ unb ©arten * grüdjte jureu

r fen anfingen/ bleibt in »ieler J^ttificfet merfwürbig. £>ie bei

fonbere Urfacbe ju biefem grofien ttngtöcf war fein @turm,

ber von ber $ee ber ba$ Söaffer aufgetrieben unb babureb

einen JDeicbbrucb bewirft bitte; e* war ba« Slnfcbwellen ber

£>ber*€lbe/ bureb bie/ bem ganten grübling unb Sommer

burtb geberrf<bte ftegenteit/ wobureb tnter obern Qegenb

bei etroml/ bei 3teu/@flmm, ber £>ei<b nacbgwbe gleich

fam bnrcbbrdngt würbe. Sterin lag bie allgemeine cbjectioe

Itrfadbe/ bie nabere unb eigene war — Jabrlifffigfeit/ unb

Langel an geboriger fceicb / «ufflkbt.

£a* JDeicbwefen bat unter maneben anbern eiurubtungen

in ber bürgerltcben ©efellfcbaft, ba* 95efonbere, baf ntebt

feiten grabe an ben Orten bte ©efabr am erflen an befßrcbten

#ebt/ wo feiner/ ber ntdjt wUfommner ©ucböerpänMger tft,

fle oermutbet baben würbe. Co war e* au* bereit mit bie*

fem ©ierlanber 2>eicbwefen beflellt. £>ie iOeicb/Stufflcbt

ging tbren alten @*lenbrian rubig fort. %M einer übelbe/

reebneten öeeonomie war fein faebfunbiger £ei<b'2tuffeber

. «ngeftellt; tun einige taufenb SÜKarf ju erfptfren, würben tau/

fenbe, ;um £beil febr woblbabenbe Eanbbewobner in« €lenb

gejlfirjt. iDtefe fibelangewanbte @parfamfeit fam oon ber

gemeinfebaftlicben Regierung b**/ unter welcber
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ftnb ju et tt er 3«t angelegt, mtb mit btm, be* Sl&e

in Horben tiefen Sauenburatfd&en Xanbe mbvm*
4 • • t

bic Stferlanbe ftonbem <E* liegt etwa* fcl)r unhaltbare* in

• einer «Kegentfdyaft , bie au* SKatb* >3ftitgliebern lufammenge/

feflt ift / ton $wet eine fet>r »erfcbiebene «Kegterung*form be#

ft&enben ©tattern StUed Söibernatflrlicbe fäntpft burtb ft<*

felbft gegen ba* ©ebetben; fo nie alle €tnrtcbtunaen nur gut

ober bofenad) ihrem ©ebraud), unb wie fte Jura ©emeine*SEBefetl

am brauebbarften fmb. <E* tft }u bejammern , baf Heine tote

groge (Staaten fo oft ibrem ©erfaß entgegenfcblummerte«/ weil

-
fle ftcb mcbt*ure<bter Seit, felbft ein wenig webe tbunmogten«

©o gewi? e* ift, baf eine nacbtäfftge ^Deicft *8ufii<bt bie

$au9tfcbulb an jenem JDeicb&rudje von 1771 gebabt bat/ eben

fo gewtf? ift e* au*/ ba(j nacb bem eingetretenen Unfall

md?t$ oorgenommen würbe/ welcbe* ber gerftorung tfttt

©renjen fefcen f&nnen. £)ie $acbrid)t von bem £)urd)brud)e

fam febon einige ©tunben barauf in Hamburg an, IBt* tu

bem ©«bringen ber ®ewdffer felbft/ tu ber Wlfce uon fyata*

bürg/ »ergingen mehrere Sage, Snbeffcn ließen fiel) letebt

Sag unb©tunbe bereebnen, wo e* ba fein mufte/ in fo ferne

niebt* su beffen 5tbwebr gefebab. aber — man t&at ni*t*

ber &rt/ fonbern fuebte ftatt beffen bteSrefebe be*£ei<b*

iujuflicfen. SRacb 8 Sagen war man batnit ju @tanbe ge/

remmen, aber ba* gante $?arfd)(anb oon fteu * ®amm bt*

tor bem £eid)tI)ore ftaub doU unb tief unter Sßaffer. 3m
J£>aramerbroo! febwamm ber SDafferftanb 11 bt* 14 gfefätet

ber gla'dje be* ganbe* weg, £>en ©cblcufen allein bie

ffibruug be* SBaffer* tu überlaffen/ ba'tte Monate erforbert/

unb fte waren lange »or&er jerforengt geworben/ e&e fte be«
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ben toorbtn, a!$ biefe mit bem eamburatfd&ett nocfc

unter einerlei £errfd)aft waren* 2llö ©acftfensjau«

enburg aber t>om $aufe ?öneburcj getrennt , unb uns

• ter JJerjog Sllbred&t $u einem befonbern gftrjlentbumc

gemacht würbe , ba wollten bie 2uneburcjer jene Ztid)*

5Berbinbuncj nid&t leiben , weit, bei bcr Mcnberung

Auftrag DoUföbrt bitten. ©cbon mußte man tiefe« mit ber

• JDeicbtbor«; ©cbleufe jeben Slugenblicf erwarten/ unb — bann

frmb Der ganje ntebere fcbeil ber ©tabt unter Söafier. Södl)*

renb biefem brob«nben 3uftonb* ging ©onnin auf* 9tatb#

bau* uub feblug t>or: ben £)eid> auf »erfebiebenen aubem

©teilen tu burtbpeeben / um bem ©ewdflVr binreiebeube $u«*

gange antuwetfen* ©ein 93orfcblag foub äßiberfprucb; be/

fonber« vom beseitigen pra'jibirenben SBürgermeifler/ ber

SKatbematifcr, aber fein Söajferbau *98erfläubtger war. €c

meinte, wir würben auf biefe Seife bie €lbe bureb unfere

Sluren leefen , bie fkb bi« bann ein neue« SKutterbett einriebten

würbe. <E« warb © o n « i n leiebt, biefe ©tabftdterücben üBe*

forgniffe ;u beben / unb ibm warb ber Sluftrag, bie »orge*

fcblagenen Storcbfcbnitte na* ©utbunfen »orjunebmen. ©ie

waren in ein $aar Etagen gemaebt/ unb man fa(> nun ba*

SBaffer jufebenb« abnehmen, Saft ^re alle« tu (rat gewe*

fen: ba« au« ber £>eicbtbor«; ©cbleufe heftig &erau«ftür$enbe

SÖafier batte »er berfelben einen tiefen ftolf au*geroül)lt;

man fafye bem Serfpringen ber ©cbleufe jeben Slugenblic!

entgegen, ©ebon waren ©ignal $ Kanonen aufgeführt/ Wacate

«ngefcblagett/ über ba« S&erbalten beim Eintritt fo einer @ata*

ftropl;e. 2lber ©onnin rettete aueb bie ©cbleufe. Sin bem
c
H»«nument nm »eiebtbore aber bat er feinen «ntbeil.
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beS ©btaufeä, bte Säneburgifc&e Gelte eine ©trecfe

t>erlof)ren hatte, bte nac& ber 9?orbfeite beS Strom*

öerfe^t mar« hierüber enflanben Jwifligfeiten, bte

unter SBtlftetm t>on SBraunfcftweig * Mneburg, unb

gricty t>ott ©adjfen im 3a&re 1362 Mutig wurbem —
©urd) Vermittlung aber warb bte ©adj>e bereit wie*

ber betgefegt, unb atteö blieb, wie ed gewefen »an
Sßte biefer ffletbruß im 3a(jre 1619 burcfc #crjog

6!jri|lian $u »raunfdjweig - Lüneburg wieber rege ge?

macfct würbe, unb wa$ er t>ornaf>m, um ber Clbe

lieber ifjren alten Sauf ^tt bfnen, bad i|t bereit* t>or?

Ijin erjdtylt werben* Von biefer «Jeit an tfl ber Stoifl

gefcfcwunben , unb ungeachtet ber SRectytSfcfcriften bei?

ber ^arteten , ftnb bie ©labte SftbecP unb Hamburg

in ibren wof)lgegrftnbeten 3lnfprü*en unb S3ejtfcungen

geblieben.

9Rit 1620 enbigte ftd) bie speriobe ber Sfmtmän*

ner, unb beibe @täbte würben ein*, einen «mttoer*

Walter auf 2eben*lang anjufefjen, beffen äßafjl wecfc

felöweife t>on Sübecf unb Hamburg abhängen foHte»

©er ertfe warb t>on beiben Seiten erwählt, jefct i|t

ber fechte nad) if)m ba, unb t>on Hamburg einge*

fefjt* ©er 8mt$s Verwalter M bie ®eneral*3ns

fpection fiber ba$ ©tdbtdjen unb ba$ Slmt, er bz*

forgt bie ßrljaltung ber ©renken unb fonfltge Mmtös

©credjtfame* Gr i(i bie erftc 3nfhnj in bürgerlichen

unb gemixten ©erichtsfadjen für bie {anbleute;

Aber bie tyrocefie ber S3ergeborfer Vürger aber fbnnett

8lmt ober SRatb urteilen, \z naefcbem ber Älager

ihr gorum x»ih\U ©ie Slmttfchreiber werben gleich
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ben Wmttöerwaltem t>on Reiben ©tabten wec&fel*;

weife eingefeljt.

£>a$ ©täbtdjen 95 ergeborf wirb t>on sn>et

SürgerroeifieM unb $wei SRatböberrn regiert. 3br

©alatr erhalten (te burd? bie ©efdlle einer 2öafien

unb einer SBinb i Sföfible, bie anfeljnltd) genug fein

follen. ©ie fogenannten 9id)t Sföanner, bie berSär*

ger Seited ju vertreten unb bie ©tabt* Äoflfe su ab«

raint|frtren ^oben, »erben t>om Statte erwi&lt unb

t>on ber Deputation ber ©täbte in gib genommen*

Ueberbem ftnb nod} 46 Sörger bie tänbereien beft^ett,

unb bie 469er genannt werben. 3n alten Seiten

Riegen biefe Sauern, unb bie übrigen Äatbner. 3e*

ber t>on biefen 46gern beließt 2 ©tflefe SJlarfcftlanb,

bte jufammen i| SDiorgen ausmachen feilen. Die*

Sanb jufammen madjt eine mit »cfer burcfcmifc&te ©e«

membe*28eibe aus, ber Äamp genannt.

©ie Ätr#e ju »ergeborf bat jwei Äircfcgefc&wome

unb jwei ©taconi, n>eld>e ben SRang »or ben Ädjt

Spinnern ^iben. Sei ber2Bal>l be$©tabtsga!)nbrid>$

werben Dorn ffiatfce ber Deputation brei ©ubjecte prd*

fentirt, unb wenn fte ton biefer approbirt werben,

fo bat ber SmWoerwalter ben gabnbri* barauS ju

w4&ten.

©a$ um bie ©tabt liegenbe ©eefbjanb geb&rt

jum «mte, t>on wettern ber 9tatb e* paßtet, unb

wieber an 90 anbere, bte *u ben 4ögern geb&rcn,

t>erpa#tet* 16 t>on biefen, bte ba$ mebrjle Sanb

tnue I;aben, ftnb ju Sleibe * guljrcn Derbunben,

fte miffen vier ^ferbe galten, um bte
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Sieifenben bi* gut erfien Station für bie (Sebuhr

fbrtiuftyajfen»

Seit bem 3a!)re 1713 flnb bie Sifttatfonen anges

orbnet, bie sweimabl im 3afcre, ju £>|iern unb

3J?td)aeli$, fett einer STCctfje Don Saljren nur einmal

um 9>ftugften auö, gehalten würben» aBarum tiefe

SJbänberung vorgenommen ift, läßt ftd& nid&t ange*

ben, ba e$ in ber JEljat bodj ju lange war, fo manche

bringenbe Angelegenheit ein ganjeß 3abr auf ihre «b*

mad^ung warten $u lajfen» $u ber SHfitation fanben

jtd), auö ?fibccf: ber jöngjle föörgermeifter, bei:

erf?e St>nbicu3, bie $wet dltejlen StatbSbcrren unb

ber *Protonotar ein ; Don Jjamburgtföer Seite tarnen

ber ältetfe SpnbicuS unb bie brei ältejlen SRathS*

Herren» ©ad ©trectorium wectyfelte unter ben beiben

* Stibten jahrltd; ab» Die fflifttatton bauerte ad)t

Sage, in tiefen foHten bie «mtSangelegen&etten uns

terfuefct, bie n&tl)igen gnjlructionen ert^eitt, bie 9>rU

Datjlrcitigfeiten , bie Dom WmtSöerwalter ntdjt Ratten

abgeholfen werben fbnnen, erbrtert unb entfetteten,

unb bie »mtSgefdlfe jwifdjen ben Stätten geseilt

werben» Die Jpamburger Slbgeortneten reiften am

Sonntag !»ad)mittag ab; in Begleitung breier neu

tensSiener unb be$ [Raths 5 fcrompeter* ; bei ihrer

tlnfunft in »ergeborf warb Dom Stburme gebtafen,

unb 3 Äanonenfdjöfie gelißt» Die Säbecfer pflegten

febon am Sonnabenb SSormittag, bie Jpamburger erji

naefc Jtiföe wieber abjureifen» •)

*) «acb ber alten ßWenxw./ bie im 3a$re 179z beoba^

>
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äfc* Mmttotmalttt »otynt auf bem fogcturnntett

tet würbe , von ber tabeffen fo fpitern $t\Un man*e* weg*

gefallen feto mag, fanbten bie Hamburger ben gfibeder #b/
georbneten öle«* na* »rer «nfunft : eine gfaftye alte»

• SlWnweto unb eine mit ©ect tu, nebfl 50 ©Konen, ober,

V wenn He ut baben waren, bie £alfte an 2fcpfW be @ina.
Sie 8lb«c!er ftyfctten bagegen für«, eine Sonne fcommefr
bei«, bie na* Hamburg #f<mbt unb nnter bie «Deputate»

geseilt wutbe. 2(u* war ber Sfmtfverwalfcr f*ulbig , febent

SÄftgliebebee «tfitetion ä J^afen ju fenben, wofür t&m, int

«rmanglauggfaHe , na* einer befoubern ©ewbnnng 90m
aten fcecember 1647 , für jeben 2 m$ an feinem ©ebalte ab*

" gesogen würben, $ie erjte ©eflhm n Montage warb mit
ber *bma*ung be*, vom bongen «ece§ jurÄcfgeWiebenen am
gefangen, »iefc Äecefie, jwif*en ben betten ©töbten in

• fBergeborferri*tet, fangen mit bem 2affen 3ulp beg 3abrt
1568 an. Stm s&a*mittage warb ben Supplieanten Bubiem
gegeben, «m JDieutfage würben bie ©efponen SBor * unb

• 8*a*mittag gehalten, fo au* am 3Äitf»o*en, an »el*em
• Sagefond bie SBerlaffmigen vorgenommen würben 5 bieg ift aber

in neuern Seiten abgednbert , nnb fle werben 8 Sage na* £>|fcr«

. gebalten, wobei ber »mtsverwalter unb $lmtgf*retber bie

• «teilen ber ttbgeorbueten vertreten. £>er fconnerflag war in
ben $Befi*ttgtingen befHntmt. greitag war wieber «efliou.
$lm ©onnabenb üÄorgen warb ber ftecef untertrieben unb
perßegelt, worauf bie Sübeder *\>xm*n, bie Hamburger
blieben big 9la*mittag, JBet ber Snrflcffunft erbielt ber
Spnbicu« |wei6töb*en, jeber berRatb*&erren ein@töb*e«
Äbeinwein. 3n einer *mt*re*nung au« bem vorigen 3abr*
bunbert (toben fi* au* alt etiefelgelb fftr bie S>eputirte&

«iW.*.«Nm».3terttieir. £
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. , «Woffe, «»» i&en ©t&iube S$itrm, beppel*

• 120 «* M&rlW aufgeführt £><r 95lbier |u CfKnge* batte

bei ber ^icbaelü/S&ifttation ba$ €>t5r>0e*b ,u entticbren,

welc&e« für jcbe« TOitgiieb ber ©ifitation 3 3 (* macbte.

üuappen*©elb, bau auf £>(lern bejablt nmrbe, betrug

für jeben 11^2 (1, Slucb bat ber gollner ju gfjtingen auf

£>fer« ben Stbgeorbneten ber ©tdbte jebem eM<« EacW m Ii«

fern, fcen bie /perren * giteber ba* Vfant> |tt M.ßftcrfleten

V; ntfifto»

- - «Bei ben SBerlafFungen ifl ju benwFe«, bog, in Htm
3dte« bier feine offentlwbe gebalten, fouber« btoft $org<

SBüc&er flewefen ftnb, in welcben bie Cinfebwibung «efebab.

©eit 1620 würben erfl bie öffentlicben 33erfa|fungen »on bero

, StmWoerwalter, anfdwali* in je>er 9J*afei für* fi* / feit;i66o

in ber «Bifiraticn^ / ©tube auf bem ©ergeborfer Sfotrtfbaufe

fiebalteti. 2Benn ba* 3<i#e« baju mit ben ©lotfen gegeben

war, fo traten bie ©ogbe mit ben £antleuten. in frfoenber

Crbmma berein: au* Äirti)wdrber, ber Gilten * (Samme,

ÄurtUcf , ber «ßüröermeißer unb «Ratb t>on S&ergeborf mit

ben Ordern, unb bie au$ ber 9*euen*©amme. 3ebe*mabl,

wenn ein töogt mit feinen £anbleuten, bie bei 10 Söitten

©träfe iu erfc&emen fc&ulbig waren/ eingetreten, warb bie

fcbüre tugemaebt, unb von ben SBogben, bie |ic& an einen

£ifd) nieber festen, baä föec&t mit ben gew&bnltcben Sormuln

'
. gebeegt; ein gleicbei gefcbal) »on bem a'lteßen SBörgetmeifUr

för bai ©tdbtcben. 2>er Äü(ter ober Orgamtf rief: erfWcb,

bie bie toerlaffen, bann bie, welche getilgt werben/

' auf. &ei ben Söiertonbern mußte allemabl bie $n*abl ber

SOiorgen, bie bei bem ©ebfcfte waren / mit benannt werben;

fo wie bei ben Käufern in bem @taDt<ben bie fieb babei bo
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tm mfittstabtnjUM unb ^t*6(?e. •) Uicfct
äw €5*lofft liegt** |i^t ( *tr'|«ft >J>rtbiger i,af
Hm mijl au*, T» toi« aftY mm, Wn btn
«Mfcten a&Moflfc **) «n Oer Ui^thtfd^n 6#u[e

$«bj»«£«h>er, d* Htcfot Unb eto nte*. -

n
*>« *W »«'«»»ofaer bt* ©t«>t(fctt8 äerge.

: fowf betritt jife (8«*ruar t8it) 1^99, im Sa&re
1786 »Ar (fr 194J fkrfone». ©ie ratijUn tVetbtn

* *
"

Statte «ranntwehi^ii^/ört^tfireit *u<$ tt> €»er<
(.,^

::

imb-SÄr>«?te4öftfrit mit ten $*ten.wurben bei ben€rben
tu* tob« mit tÄlaffem - Oer jfatft «ö^ermet#er tieft

tfe ^rlaffun^^ö^ bÜ'U* @t«bt*en betrafen, bV*

*«Äf*r«»er bie wm #mfe tmb bät ^iertanbein •
'

vi «errufe; in iie(em
:
Qa^re ww^jei SWron; 1539 M

^ • Äiftert(KiUe< £auf*a bimugfbaut , uub «u* ber ©all auf«
«eworfvti; 1610 «ufti bai je^e öorberba^/ unb 1616 ba*
#fortb«u$ aufgeführt. ,

T> Sie Cfficianten unb Bebfcute bei «m« unb bei ©ra'btcben*
würben auf foraeabe- »ft «iwIbU: teir'gMtfwriMfter , »mtfc

j,/%tfcr, bert ^e^r «nb bcn £auä»gt n^ten betbe

,_:
©tabte in £«rno. <Dte Burgermeifier unb 9Catb*berren,

bieÄir*§efd)»omen unb £>iacont würben »on bcn 2t&seorb<

wiW't«"«em«nßbaR;"Me Sollner im BtAt«en unb junt
3oaenfpei«er, Der £>rdo«ifte unb ber J^o^oßt t>on ben 3tt*

gwrbneten in fcurnb ernannt £ie 2»gte im Sanbe, bie
• «aupffeute, bie Äirdjgefc&iwrten im fcmb'e, ben Gonftaber,

ben Gcblteßer, ben grollt unb ben Stbberfer ernannte ber
«mtsoewalter.
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j.j : *tfetbon m» Wdptt» Cfa« bie til*t 8«»i «»«»'

ftbnli(be Jtr&merei, wirb einiger £an6el mit #olj

; «u« bem onfiofenben 6a«f«nt»nlbe getrieben; au*

, . Ratten bie »ergeborfet einen »erlftuf »on gelb« nnb

JliefelfUinen »um SDe«&ban in #oHanb, bie, bie um«

,
fcmo&nenben ^ol(leinf*en JBoneen onf i&ren gelbem

«ufgraben unb bieget liefern» ©o taufte fte b«t SBer«

'.. geborfer, lief fte ju SBaffer ««* Hamburg geben,

unb »erbanbelte fte felbft an ben $ollanber,

$ 55»

- . !Die fSierlairte.

Siefen Kamen fuhren »iet grofje Surfet obet

t>ie.me&r ianbfcfmften, Die unter bem tfmte 95etge*

totf, unter, iübetfifa t J&amburgiföer ÜUgierung

ftanben» ©ie fjeijien: Äiwbwarber, bie -Vitt

©«mme, bie ftteue ©«tnme unb Äur«laf.

eämmtli^e «teriantrc mögen 7820 «morgen lahbe«

enthalten. ) •-:.}:>

„7 -Jt-ttefcwAtfeet .

;

liegt am faMicftfen «n oer freien €l6e, nefcn tem

Amte SBinfen übet, fcat Deftfenwarber in äBeffen,; bie

tteue ©amme in Korben, unb ben Ärauel in Often,

• m

*) Sffieun 9U»«rtiti»«en »e«en eunnartirun« »Ott fonft »n ma*

d>en waren, fo txnM «taM*en Beraeboef i,M 2a«t> b

• wxtotx bie BeMtaer ber «ierlanbe, unb bfl« wN mit

tum, wi<betb»Ue »«Wwetben «efö&rt &<*««.
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Äftc&mätWr umfaßt mit ber Stlepenburg 1917 URor*

jcn 198 Ctuabr* (Kutten gWdjen *!j4<rft#

SRerf»Artig t>or allem tjt ber 3 0 1 1 c n fp e t <b e r,

am fäb6|Wcbett gnbe, too bie Uebetfafcrt über bte

eibe nad) bem jenfeitigen Jj 0 0 p gefebtebt*

7 ©«0 ber ie$ige gollenfpficbcr auf ber nemlicben ©teile

liegt/ »0 ebcmalä ein Äfofter, £f fingen genannt,

flanb, bte* tfl febon 6» 104 ewi&nt worbetu *)
r

;
SDocb mufl jene* Jtlofler febou fror bem löten 3abr*

1

Rimberte bort niebt mebr gewefen fein, ba im 3abre

1504 bte Hamburger mit ben Säbecfern ba* ©cbloö

ju Riepenburg »egbracben, unb t>on ben Steinen

ben Jeggen 3oHenfoeicber aufbauten« »Der %oü felb(i

fc^etnt er(l im 3ab** 1388 angelegt ju feiiu <?r liegt

an ber Saubfpifee tum ÄtrcbmSrber* Gr warb in bem

eben erwähnten tyerleberger Verträge im Sab** l&0

bon ben J&era&gen t?on ©aebfen unb 2Be(lpfcalen,

•) £i 19 unter beu Hamburger unb Wremer ei>rontf#@<Srei&*ftt

»ielfältig bin unb ber gerebet, geeatben unb gefhritteti wor*

ben: wo tiefe« Stößer €#ltirgeti etgentlkb geflanben Gabe,

ob bier au ber €lbe, ober weiter binauf im fftbli*en©eutf<b«

laute. £>te niebrfte* ftub gegen bie fylftm jene« Äfofrer*

r- bier an ber €lbe, »eil, tote fte fagen, ba« älofrer

bem €nbif<bifKcben etubl iu Serben ,»i<bt bem ju £am*

bürg/ unterworfen war. Unb grabe bteriu Hegt ein $etoei*,

; ba#, ba* im 3abre 9*7 »*» Slbalbagu* gefttftete 3ungfern*

hofier tu (Klingen, ba« ebemalige «Bemienfloffer, weltfe«

an ber €tfe oon Äircbwärber lag, wo ber jetjige SettenfVeicbe*

liegt, gewefeu fei; iubem ber Äircbwärber w alte» Seiten
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*

unter ber Benennung be$ gfSIinger, übet Cftetinge*

Solls, nut btt gdtyre an ?übe<f unb Hamburg abge*

treten, »et biefer Ueberfafjrt (inb 38 gdbrleute on*

ßeflettt, unter ireld;en $n>ci Steuerleute ftnb,

n?ot>on ber eine Steuerfreier unb beeibtgt. ifh

£iefe beibe werben falarirt, bie gdbrleute nicfyt; fte

erhalten t>on ben lleberfafjrenben ettva g getri fie$, fo

lange fein (Sturm fce&t; — bann ober i|t es fa(! tf>rer

SSinfüftr allein überlaffen, ju fobern, »ad ibnen

gut bünft. fflon ben mit biefer gabre übergef;enb*n

Öd)fen tvtrb fcon jebem i| gl, Soll erlegt. ©at>on

credit ber Stllner 6 Pfennige, bie er mit ben Steuer*

leuten $u teilen bat; 6 Pfennige befommen biegdfjr*

Icute, bie übrigen ber Soll fclbjl. 3n vorigen Seiten

gingen 17 bis 19000 Od)fen jdbrltd; über mit biefer

gdbre naefc bem jenfeitigen glbufer* £er Soll btad)tt

im Sabre 1706, für jebe ©tabt, Hamburg unb £ü*

fcecf , einen Ueberfcfyug Don 5710 Wlt 12 fU

unter bem Crjbtfcbof «on ©erben geborte. £)ie* bewetfeit

febon bie mehrmaligen Söerpacbtunaen be$ geinten tu Stirbt

warber/ vom (Eribtfcljofe 511 ©erben an bie Hamburger»

1412 aefcbal) biefe SBerpacbtuna tvom S3ifd)of ^einrieb an

€ricb »on geven/ SRatbmann ju jßamburg, auf 12 3abre für

700 ©Ölbäumen. — 1427 am Dfiertagc t>om S5ifd?of %*f)ann

an benfelben.fur 1000 ©olbaulben auf 3 3«bre, unb aU tiefe

9Jad)t im Jabre 1437 auff^rte / verfemte ber 93ifd)of bert

Sehnten foaleieb roieber bem Slofter ni Scbarnbed für

600 9fiarf. Äa§ tiefe« älofter frdterbin nad) JEKflitigeti bei

Seoen, unb im 3abre 1 136 n^cb Seoen felbji »erlegt »orben,

baö fann mit tiefem allen gar wobl befielen.
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5Die Ütcttc ©amme : '

fttßt tntSftben an Äird)wirber, unb njirb burd) bie

©ofe;(£l6e tton bemfelben gefchiebcn. SOßefleti

föliefct SXejfetbroof an, in Oßcn berührt fte bie freie

Slbe, unb in Starben trennt bie raube §I6e bie Mtv

©amme unb Ätwtflaf ab. 5Dic 9?eue ©amme ent;

$ä(t: 17^9 SDtorgen 437 Cluabir* 9tm$en ianb*
v

* Die Weue @amme bat einen Sogt utib 5 Xjauptf

leute* Dir SBeoMferung Beträgt jefet 1549 9>erfonen.

Co»oI)l bie ©ewobner ton 9?cu ®omm als Äirch*

tvärber hoben eine befonbere Äbgabe au entrichten,

ber: 9>afch» 2Balb* gier* unb Sutter>@d)al$ ge*

uannfc Den Xatern * e<h«Ö (»in -Maria a- Lätare)

geben bie Ätrdjwdrber allein« Der gier* unb SBui*

tersSribut toirb in Waturo gebrad>t. 2luch ben Jeb«*

ten Dom $afer geben bie 9?eu ©ammer in SRatura,

wofür ber ÄmtSberoalttr ber Statt Hamburg 24 3RF.

entrichtet Sßbecf banbelt genauer, unb nimmt

feinen ttutbeit, ber 50 £impen betragt, in Natura.

tW(ö noch aufber SKtepcnburg ein Amtmann refibirte, ba

$e&6rteit bie; t>ou äirchfcirber unb SReu ®amm
|ur Siiepenburg; ülten ®amm unb ÄurSlaf nach

fBergeborf. 3fn SWeuen ®amm ftnbet noch bie

©onberbarfeit ftatt, bag 6 bort »obnenbe *ad)tleute

ben Sehnten ort 1 ben 93ef?fcer fron SBanbäbecf ju ents

rieten b**em ©et ®runb $u Mefetn m&d^tc n>obl •

fch»er auftuflnben fein. 60 wel ift fid)er, baff im

Sahre 1306 bie ©dehftfehen S)tt$$t an einen $lbe*
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Kd&en, Wanten* ©obesfcfral, t>ier «Morgen ?anb att*

&ier ffir 30Q SWar! t>er*auft fcaben, ber cd uneber an

ba$ 3lmt ju JReinbedt abflanb; n>o*>on cd triebet an

Wicola* fflogler , beseitigen Mmtniann in »ergeborf

lam, btt e* enblidfr an ben »eftfcer Don SBanbäbedt

fcerfaufte, *on n>el$em inbeffcn (eine S}od>* unb @e*

ricfrtabarfeit Aber biefe Xeute auf feine 9lad>fofger

»ererbt »erben fonnte, ba er fol$e felbff nic&t befafc,

£)er SDeic&brudj *on 1771 f>at bie <5im»ol>ner t>on

9ieu ©amm ungemein ^art mitgenommen; er 303

i&nen eine ©d&ulbenlafl »on 174800 W* (Sour, ju*

$ SS*

$>te Mite ©amme
mad>t bie JfHidje J&dtfte be* ianbe* jenfei« bet tan*

itn <£l6e, ba* fl<$ jwtfc^en 58ilfo>arber unb tiefem

Sl&arm in ©i'iben t>on ber ©tabt SSergcborf fortbreu

ttu $>ie 2ttte ©amme begreift 1610 Sßorgen 530
Äuabr, Kütten ianb*

2>ie «anbföaft ftat einen Sogt unb 3 $auptleute,

unb t&irb t>on 1120 SKenfd;en betoo^nt Süßer ben

geto&bnlic&en abgaben beja&len einige #4fher in ber

alten ©amme unb Äurölafe, no# eine befonbere;

m ben #of* ©d&toem * 6$a(J" genannt» SBer biefen

Jtribut nic&t an bem Sonntage na* STOtc&aeUS t>or

Untergang ber Sonne entrichtet bat, muß eine Sonne

Hamburger S3ier Strafe geben* Su$ jablen tltteti

©amme unb Äuröla! jufammen ia^rü* 380 8»f*

SKi|l*@etbanba$3lmt*
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$ 59* :

'

Äurölafe

ift bie SOBeftfeite bc* c6en betriebenen l<tnbflrid>*,

unb floßt in Offen an bie Hitt ®amme, in SEBefteu

an bie SSergeDorfet iänbereien unb 95ittodrber; bic

lanbfc^aft begreift 1572 SJtorgen 473 filuabr* Otutfcen

ianb.

6ie ftat einen Sanbwgt unb 3 JJauptleute, unb

tttrb Don 1134 SWenftben betrogt gu beti Bnlagen,

bie ftbei ba$ Ctibtcben SBergeborf unb bie Bierlanbe

gemalt werben, unb n>oju biefe gunf Cecbflel bei«

tragen, jablt Äircbwärber |, 9Jeu ©amm $, bie

Site @amm unb Äurölafe &ufammen nur ein ©rittet*

; Kn SRaucbbftbnern baben bie ffiiertanbe 1196 ©tüct

ju liefern, »oju bie 9?eue ©amm 333, Äir(b*

»ärbet 474, Slten ©amm $07, ÄurMafe
*7* bergeben tnu0+ »tte biefe 2anbf<baften ftnb ein«

gebetebt, unb ibre Cetebe laufen in einem Sanbe

fort, fte ftnb in ge»tffe »auerfebaften geseilt, unb

jebe bat ibre befonbere Ätrcbe, beren 9)rebiger Don
~

' beiben SStibttn »ecbfeföweife eingefegt wirb»

SDiefe {Bterlanbe ftnb bie gefegnetflen, fru*tbaw

Hin, unb bewobnteflen ©egenben ring« in ber SMbe
Don Hamburg» Sie ge»4bren bem SInbauer aBe gr*

forbermfie ber OTotbn>enbigfeit unb be$ Mnbltcben

£u?u*« Die* Idjjt ffcb allein ftyon barau* fliegen,

bat ein »obl&abenber ffloUböfner nur so, feiten Aber

v 30 SRorgen fianbed beftfct, bie i&m ntebr ertrag

geben, al* bie Dorbin angefahrten 60 bi$ 80 Steffel
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ben ffloH^fiftierti anbcrer ©egenben. ©er Oierlan*

ber baut faft ni*t* ald SBatjen unb SRoggen, unb

bat bie rei*|ie grnbre an Grgiebtgfett unb ©*inl)eit

ber gru*t* 3n ben ©arten, 6te bie Sanbleutc bier

bei t^rett Käufern befifcen, warfen bie bellen unb

tbetfien Dbftarten, bie oft bem gigner iooo SSÄB. unb

baröber im Sfaftre einbringen» Sie Äitbner unfr

JTp5u$linge ti>un ft* befonberS bert>or in grjeugung

ber ©arten t ©emüfe , aorjügti* ber <5rbbefren , bie

fle in unglaublicher ÜRenge na* Jj>amburg fubreru -

Slnbere bringen t»oblrie*enbe Blumen, SRofcn unb

Saoenbel jurgtabt, no* anbere fammefn aromattf*e

ffllötben unb Ärautcr, mit »el*cn ber ©tdbter

feine erfc^melgten SBinterfdfte im grüfyling bem ^om«

nter jumtlbert* gär btefen aieljt au* ber Stfertanber

ba$ feijte e*la*t* unb geber«85ieb, unb erf*ipft

feinen gleiß jur SBefiiebigung ber fUbtif*en ©aumen»

Der gif*fang um ben 3ollenfpei**r &iebt £4*fe unb

Neunaugen auö ber Glbc ber&or, mit n>el*en einige

btö na* Seidig geben, wo bie Untern unter, bem

«Warnen: «riefen/ wrtauft »erben. Sitte biefe Ums

flanbe aufamraengenommen , bewrfen, bajj, bie

SJierlanber im ©an^en genommen # bie beguterttfen,

ewerbfamften, uuterne&menbfUu unb au* tro#gtfea

«anbleute jmb*

•

Sie baben tritt Conberbare* in Sitten unb ber

£leibertra*t, frtbfl in ber «pra*e, SDieMrt, wie

bie ffleiber unb «Dinner jt* fltiben, i(l nirgenb,

aU hier, ju#««fe, unb bat nur einige MefcnU*feit
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mit *t»,«r<id|tc*€f. «tteittogifeftttt BAifttoicm •)

«Oe ffleof*Wt tm^anbe ffab 3»u^men unb Settern,

nah fte*erf#»d4erti tfc& gtbjfcent&eitö nur unter; ftd^«.

> ©aber Jbte ; tttslcti Emilien mit gleiten .«Rameti.

v 5foiit ftebt fM4r eine t>on bm übrigen Snfulanern

»

Jfnfcttntticberlet gigentbftfttltf&fettett > tnbgett (irr mrt et« paar

r

ftrafttnente v>on ben National? ©ebrduebert bief^r. £anbbett>oh#

ner jfaben f fo tDCf fte noenigfletsö nod? cor niebt Dielen Jahren

im @<inge waren. &en $ag na# einer £orl)$eit uerfammeln

v fkb bte ©äfle bei be« neuen €&eleuten in jwei Parteien. -£)ie

. - juttde Sran -ftt an ber einen ©eite be*$eerbel, bertföatm

tn ber anbern, nitfjt weit t»m ber &oben/2ufe entfernt

JDie Sran bilt dwn Soblflrunf in ber $anb, ben fie (»inter

- i&re* 9Ükf*n *u wbergen fu#t. Sfcut treten mb ben 5ä&>

rern ein paar auf jebe ©eite bei #eerbei, unb naebbem einer

bon ivnen mit bera Sefenftiel öeflopft/ fagt er,:

vi,, „Söill ju yären, gute grönbe, Her fd^att ene «DWgetu

gofe gefdjeben/. oon beuen, ba uni€fer unb ©ub wn aefebe*

ben ifl, unb noeb gegeben fall.
a hierauf antwortet bei

r jungen €beraannö SBortfübrer, na^em au* er geflopft;

v Stfa^ man ber ©unfl wo!)l geneten. tt

3>er SBrant * gfi brer : „ 3a wobl*
44

hierauf fagt bei «emanni ®»rtfa9rer: „®o fielt biet

»be S5r5bigam mit allen fienen guben grünben / ut?b ict »on

»fwetwegen, unb (et ber SSrut up Jg>a!f unb Jpalf, gewun*

„nen unb ungewunnen, in SBifcben unb 958ä(bern, in Söater

»unb Selbem/ unb äße finen reben ©elbern, unb all- wat

»ent anamn unb anftomn fanrt> afi im £anbe örbeel unb

» 9U#t wn Olberi ber gewef.n ii*«

*

*
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tttib CRbewobnent gotij t>crfd>tebene Wäee 4ti, tut*

Mit baffit, baß, al* ©rof «boftf» I. Im ««fange

be$ isten ga&rbunbert* einen fcbeit feiner Utttertba«

nen, bie J&oljieinfcben (Segenben atr ber Dftfee )u bei

fefccn beaog, *<«f* ©ifWct babiircfc entbMfert »or*

9fo*bem ber fBrant SBoriffibm ba* nemffc&e »ieberbo«*

fragt er: w 9*n wargt gaben Jrfinbe *on beberfeitl wrfta&n

„Jebben, wat biet airafrebet tf.* »orauf alle mit 3«*

antworten, hierauf fragt er »eitert „ SBorait fcbafl be fcrnb

„ben SBrSbjani ef>ren?
tt 2>e$ jungen (fbemann* Söortfttyree

erwiebert: „SKit eenen grftnen ©teunr*, baru* ba folgt eert

w @l>ronf, barna een guben fcrunf, ben Äleenen tatf, bett

„©rooten tyeel, alfo friegt jeber fm befcbeeben JOeel ; nebntt

„biffe Sieben in 2l#t, fo blieoen beebe urer ©erbacbt, ©Ott

„gm nn* att eene gube 9fod)t.
a

hierauf reicbt bie $raut bem Bräutigam ben Äoblffrunf,

ber benfelben nad> bem ©oben bur* bie £ufe werfen muf,

tum Setzen/ bof ibre beiberfeitigen ©üter gemein ftnb*

£)tefe 2lrt ton SDforgengabe bat im vorigen 3«btb«»bert

»or ©erlebt ibre ©ölttgfeit »erlobren , inbent Penning flttjen

intteugamm feine grau \z S3o*en nacb ber £eiratb ber*

lobr / unb ibre SBeriranbte bie Stbeilung ber ©fiter begebrten,

worüber ein «procef entfianb, ber babin abgeurteilt würbe:

m Penning Mtjen ben ©erwanbten ber grau ni*f me&*

alt bie £äifte oon ibrem (gingebraebten m geben fc&ulbig fei.

€ine anbere ©ewor)nr>eit bei ben fogenannten gwfen £o<b#

leiten i(l nngiei« »iberfinniger, unb bedbalb au« in bett

lefctero Seiten feite» an*geflbt worbe». 5Dfe Änecbte, tu bett

Samtltett be* neubermdbltcn €(waar* ge&brenb, ge&en bett
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ben fef, mb er ou$ glonbern, griefifanb unb S}t>U

lanb neue »ufiebler beräbergelocft unb $u Snfaffen

ber Söieclanbe gemacht ba£v Von ber Seit fallen

ftcfr bie Diflen^oUAnbewct?, bje man inbemnbrb*

lieben ©eutfölanb noeb antrift^ aud) l>evfc^reibcn#

unb bi*& wirb um fo n>abrfd)einlicber , »enn man bie

8lel}nlicbfett ber Abrperform, ber Sitten unb Straft

t>erg leicht, bie bie fflierlauber mit ben Starb «J&oU

ttnbif<b*n Bauern baten*

lieber ben {benannten SBÄn<b$bof, jefct ein

9)acbtgttt, t>om Vmte Harburg ab^ftngig, ftnb in

Ö^iffer fltÄcfftd&t beibe etibte uodb mit ber^ bortigen

Regierung jlreittg» 3« Aitern Seiten , ba ba$ Älo*

jier ©c&arnbecf , wie bereits *>orl;tn ermißt i(i# ben

f£ag na* ber £odueit in ta* J^aud ber jungen €t>eleute#

boten feber ein febenbige*£ubn/ womit fie/ e$ auf ber jp>anb

iragenbrft* na* betn £e*iett«baufe oerfÄgen. *Ka*b«m

fie Wer fo mit ben ^bnewngeuen einanber eine Settfang

berum getankt, fcblagen fie fi# mit beufelbtn fo lange berum/

«nb auf einanber , bi* bie £We*e aOe tobt ftnV »orauf fie

gefoc&t unb irtn biefer aanjgefeUfcbaft »erjebrt »erben»

3ebe tanbfebaft bat iftre eigene von ber anbern abmeU

: «benbe fcra«bt/ bie einer änbettt muß , wenn er wn ber einen

in bie anbere jiebt. £er Äircbwdrber ibre Söambfe ftnb

frapp^retb/ ber 9leugammer il>re beUrotb > Äowlaf |>at bun*

felrotb; Olbengamm braun» &e* Äircbwdrber* SBatnb*

föiieft bort am £eibe/ bie ber anbern brei £anbbet»obner

feben etwa* ab. JOie tyelunüfceu ber Äinber/ bie £d)nfir*

brifc/ gtyfe/ Scbieufm n. f* ». feben febr auffallenb an*



Ümtfain mtäflatiit ton bm<SWW*ftirx Oer*
ben fctpa*tet batfc, mugten Me-WrHgvn Jaubfeute

benf^lbett in 9taturaan bte Sebent s ©(Kütten fiefern*

©aber baben bte fn *tr*u>arber ©ftter beftfcenben

j&ufner, fcen Warnen: J)arburgtf*e ^tbentleute, ftnb

aber fMbttfc^e »äfalTett, unb muffen bfr ifcnen t>on

tm« unb Qattfbm ongebörtete tfnfTagen fo gut

- »ie otibere entHäfrtett. ©te baten tn>ät ffmte #ar*

bürg ben Sehnten felb(l gepdc&tet> unb beja&ien jatjr*

Ii* in ttffem Ätfjlr, 6o«r., fo *tf# nun ber

Sebnfe olfyier ntftt tttetyr fcbeitoetfe gebobeh birb*

©ad $a*tgut aber an ft* ifl #ambuvgif*, unb be*

#e$t au* 5 großen ©elften mit 40 Äaften*
1

:

> • • » • * . » . » . •»

«

$ 6o*

. ; 50aö SDor f ©eefl£ad)t

liegt in SRorboft t?om ©tabtcfjcn 95ergebotf an ber

ßrlbe, unb ijl Mrigen* ringsum mit bem <^*fetu

4auen6urgif*en ©ebtet umgeßem @6 ettt&dft 1937

©treffet 100 äCluabr» fRut^en, ftefttuitfet bein Ttmtt

S5ergebörf, £at feine befottbete Äirc&e, titib bie dre;

bigerwafcl gefd)a& .we*Jcfeweifc t>on 6eiben (stäbtem

£ö ifl ttolfrei*, «nt> wirb t>on 791 2Jlenfd^e» be*

3fa* biefe* SDorf gtb&rt m!t $u betten, He, bte

Xflbecfer unb Hamburger beri ©a*fen in re*tmafHger

gef)be abnahmen, unb bie ibnen bur* ben 9>trleber*

giften fflertrog jugejtcfcert n?urben. £0* wirb t$

nic&t »u ben SQierlanben geregnet, mit t* eine ganj
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v v.faMMrt t>o« tcmftttcir *^ft»|)kn IAfer froren

t)on ben Sterlanben mit SRcd&t geftgt: »erbin ft>nnte,

r : vjDabei ifl e* <ro* *r ©nabe bar Qlbe, ni*t fo n>ie

jene a&rlaflr«!* ©*on. ju Sitbttig b<* .grimmen

• £er öntetflbteb wlfäen © e c# tu* flUa* f* I« ben Vieth

itfWngifiben <Beftent>en beitmb iettfett^mtwö W ouffiiUenb.

£>*e CBeeft beffcbt; w* bftrren J&ögeln, grrjen mtb feinen

£<ubegrfinben onb «wrtiefen, fie tf fanbig tmb trocFen.

; *Se«arf<* *«t frtte €tbe mitiNekn*iwb, y burtfau*

J#* unb c*en/imbbettSliitbenau4^^^

«t>g«w*brt/ mtb buv& btt »telen ©raben, womit baf£anb

bwrtf*m*ten Jfr, anfdWWi* geleitet werben.

JRa» fiebt e* öberbauj* bem £<utbe um £awburg <m, bag

**.cw(l groge Resolutionen bureb 88*ffef : erfebren b^ben

wiif, TO bie (Elbe tbr ungebeurel fcrtt Jfnete* unb-ibrer

fiflejwi fökbtung ,noä «i*t .flewtf mt, , nabm fle flrofe

•
, ßtreefen in tbren »erfcWingtnben &ü<&en, tmb fpte je an

attbern ©teilen t&eil* giei<& »ieber au$# ober begrub fte ffir*

erfle in ibren §tfhwb? um bei anbewt ©elegenbeiten fte

. . web*r mtmhn m fbnnen. £b bier ölet* ba« Eanb mit

Heilten ©ebirgen bebeeft i£/ fo tonst ber fofföenbe 2lug|ira()l

bo* baitfa über Heine/ runbe «rägel.brc, beren (»eftalt

% :. noeb anheilt/ baj fte einft tbre Sorro bw^raitfcbenbe ©eilen

j... erbalten bfl&en. SBon eben biefer binter bie ©efcbfcbte ju*

> rütfreiebenben SBegebenbeit jeugen bie Torfmoore, bie no*

. in ibrer gaulmf ben eittf lebenbigen ©alb barjiellen, ber

bie Ccbeitel con ftorbfaebfen friwe. £)er fcorf tüäcbfi bie

uttb ba über 12 (Bcbub tief, mm Seugnif ber gewaltigen

<
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3«ttrt foS tyt* W< gebaut nwben feilte

Die jweite warb 1261 bem ^eiligen $etru* gewlbmct,

bie jeljige ffe&t feit 1685*

9?<t$ einem Verträge bom rstett Sunt 1657 f°B

bcr QB&rber, ber bon gauenburgifdjer 6eite SRarfcfc*

©djütterungen, bte eine uratfe ©unbffut^ mit ben fttofiett

Söilbetn »oegenommen, unb bie bWtö wabrfdjeinli* t>oit

©übwefr na* Storbojt i&re SKicfttung genommen bat, ba bie

vielen in tiefen Torfmooren begrabenen 93aumjtömme-~ meb*

rentbeil* Saunen — aUe gegen Storbo* mit ibren «Woft&i

fringetfretft Kegeu, grabe als ob ein @turm , ber t>om «anal

na$ ber Dftfee gefallen/ flc entwurjelt bdtte. £>te geucbt*

barfeit ber ©eefr i(t febr relativ, ©teHenwetfe am boben

€lbufer tragen bie flecfer «Bauen, ber «oben beffebt an«

®rant unb mit £eimen t>crmifcf)tem ®anbe. Sunt fcbett bifc

bet er tiemlicb bobe, fanft gerunbete £ägel, bie in allen

ftidmmgen neben einanber liegen, unb bur* feffelfbrmige

fcbäler von einanber getrennt finb. Siele fleine ©teme lie*

gen Aber ba* frmb »erftreut, e« finb runbgefpüblte , ober

«figt gebrotfeue Äiefeldjen, unb graue, gelbe, unb rbtblicbe

©tücfe von £ornflein , oljne Äreibetogee ober ©U>*formatio>

nen. Urgebirge ober glbftfcbicbten finb in ber fltfbe t>on

Hamburg ni*t, bo« liegen auf ber £aibe einzelne abge*

riffene Waffen von ©wnit unb glimmerartigen Selfenbrbtfeta

von allen SKtttelfarben umber. ©puren oon Sßerffeinerungett

finbet man febr wenige / aufgenommen bann unb wann einen

©eeigel am ©tranbe ber <£lbe, unb au<b biefe gebiten wabr*

fd)einlicb uicbt einmabl bier ju £aufe ; e* finb frembe €Wfffc,

bie ibren fcaUai* auewarfen, wefcbe biefe ©etfteinerungen jtt
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*

f)a$tt unb SR&bewirber , ton ben Stä btett : ber ©ee(!t

fcad&er unb 25orgf>o(ter SBdrber genannt n>irb , »ed)s

felSwetfe ein 3fabr um ba* anbete t>on betberfettd

Sattbleuten abgemalt werben* Uebcr ben 2lnroac&*,

ber ftd) fett bem anfange be$ vorigen 3al;rbmtbert$

un* «erpftonjt babem £>ur# bte ®anbbügel unb £atben lau*

fen parallele ©Siebten t>on rot&geibem €ifen, Ocfer unb

^ fcbou, wooon einige ©egenben ber £aibe eine barteStinbe

baten / bie bei tirbarmaebung mübfam aufgebroeben werben

tnuf — JDie bunne JDecFe be$ glugfanbe* wirb bte unb ba

»on leisten Söinben ni<bt feiten aufgehoben/ unbbiebarnnter

verborgene f*war$e SÄull geblöfjt. ber ©tffebung tiefer

föuU mit bem ©taube roa'cbß trüber £afer, «Pfriemengras,

unb «nbere farge tyrobufte eine* bftrftigen/ magern SBoben**

SBet aU bem i(l bie ®ee# ba* wabre ftaturlanb oon *florbger#

tnanien, £ie SRarfcb wirb blo* oon bem ©tblamm ber nie*

... brtgflen, wäffrigen ©egenben gebildet/ fte feljt ftcb bi* naeft

bem wejllicben 3Manb fort F an beffen norbwe(!li<ber Äujte

ftcb ba* fette afcarfcblanb cnbigt/ unb tiefer nacb ber €ee ju

in (ganbbönen verliebrt. #aibe maebt ben graten £&eiC

»on Sftorbbeutfcblanb au«. £>a biefe offenbar embtöfter «Ree*

. relgrunb ijt, weil ber Jfugfanb/ fobalb bie tjegetatton ft<ft

Derliebrt/ hervortritt/ fo fannman alle* fultioirte £anb vom

• nbrbli<ben fceutfcblanb ali 3nfeln in tiefer £a«be, uottt

®anbe, anftottoom 8Baffer umfloffeu/ anfeben. £>er®d)fomm

ber ©iarftbtänber , ber ben fcoben bie unb ba wrftetft, i#

filetcb einem fcreib&aufe/ wo Statur unb Sunft fi<b oerbunbett

baben / ibre auferden Gräfte M $um @cbwul(Hgen ju zeigen«

Sie unaufbbrlicben SBanbelungen be* Clbßrom*/ ber ftcb

£opoaM>«£amb.3terSb*if» *
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bei btefem IBS&tbtt awtfät, M man fidt) K^cr

»ocfr mc&t *ereinicjen fStinen. Sufolge be$ obigen

©ertrage* fbmien autty bie fogenamrten Herren sgU

fc&er oberhalb fJtiepenburg biö über ©eeflbac&t , t>on

©eiten ber ©tctbte nur mit 4/ Süneburgifcber

feine« £ouf in« SÄeer immer mebr felbfl aer/tbwemmt, baben

tiefe großen Harber in unferer Stöbe angehäuft , unb eigen*

fücbtige gDienfcben baten fte ftcb m fiebern gefuebt. @o twit*

ben biefe Snfeln nmbammt, unb ber »on feinem Stoffe Der*

laffene @cblammgrunb in eilenber 2trtg|l mit einem €rb|aun

abgefcblojfem 2lber ba* mübfam eroberte Äunftlanb »crieu^

tiefe feine «Jßatur niebt. Stoar brachten bie oereinten plaßi*

feben Ärdfte treibenber ©onnenfirablen unb ber bürdeten

Crbleimcben eine wunberfame geijligfeit »on fortbrütenben

tyffanjen beroor, be* SRenfcben guf fonnte aber nttbt rttben/

tmb feine ©ebdube fanfen. Um ben wafierreteben ©oben

felbjl ju nuljen, mußte man erfl ba* «ffioffer rceglocfen. 3n

betn Slnf in treiben war e* niebt, eö (lanb in fdjnurgrabem

Cintterftdnbnif mit ber Butter ^€lbe* £er SKenfcb opferte

einen ibeü fetael <£rbgett>inne* auf, um ben übrigen befto

gewiffer iu baben. €r bebielt fein ©aflfer, leitete etf aber in

Gondle unb graben/ womit er ba* £anb reieblid) burebfebnitt.

Slucb biefe Sandle flofftn über, «on ber Sülle be« eingefoge*

nenBöaffer*, JDa erfann man bie SBtnbwaffermuble/

bie bie ©rdben , wenn fie ju febr febwetten , »on ibrem Ue<

berftoffe befreiet/ tmb ba« «Baffer bureb eine angebrachte

«Rinne »om £>eicb in ben freien Stoß treibt. €el<ber «Küblen

bat bie gföarfcb, befonberi BiUrcdrber unb bie SBierlanbe, in

Spenge, eine anbere £ülfe wiber ein ganjUcbe* Srtrwfen
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aber mit I». Setben ftfcben* fflott ber SRtepenburg an

bis jum Ocbfenn>4rber tjl bte ©6c in 7 gifdjcrfaljr*

ten abgeheilt, bte auf getmffe SlbfUnbe t>on etnanber *

entfernt ftnb* Sebe Sur» (Sauer 5) fd)aft barf md)t

weiter als bis ju ben ibr ange»iefenen Pforten fxfcben«,

SDtefe 7 Pforten (»btbeilungen) Reißen : bte SRiepen*

burger, Spiefer, Äarfen, ©ulben, #euer, Setter

unb SBorgwfc&er»

3n Otorboflen, 2 6i6 3 SReUen von Hamburg,

liegen bie, ber ©tabt allem angefcfoigen SBalbbor;

fc r, <£* ftnb fotgenbe 6»

SBo&lbotf*

3wei unb eine fcal&e SSReife t>on ber &taU an bet

gewa&ren bem SRarfcblanbe bie SBraaFen, b. b. ©impfe

ober Cetebe ton Keinem Umfange, bte ober auferorbentlicb

tief, fifebreid) unb Ueberbleibfel ehemaliger ©eiebbrüebe unb

Ueberf<bwemmungen ftab. — 3Ba* bie bfirre ©eeft t>om Srtegett

fobert/ ba* verlangt bie naffe ssjjarfcb »on ber Sonne. So

liegen bte SBunfcbe ber SBewobner oon beiberiet ©egenben

immer im Äampfe, unb feiten nennen beibe ein gleicbe*

Srucbtjabr ein gute« 3at>r. 3&re Statine auf €inen 2Utar

geriebtet, legt biefer fein Opfer froblicb bin, ber anbere b«*

bert mit ber ©ottbeit/ unb entjoge ibr gerne feine ©arbe. —
3m ©amen genommen, ftnb im SKarfcbgrunbe QKenfcfjen,

Sbiere unb «pjanien griper, fernerer, feifierj bagegen aber

aueb bmfaUiger, frühreifer unb fullefranfer. Stuf ber ©eeji

flnb fte f(einer, letzter, magerer unb troefner, bagegen

bauer&after, munterer/ berber unb gebrungener.
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Elfter gelegen» <5* iß ein SJowetf mit einem

Sßalbe.

©er glä^enin^oU be$ »orwerf« fcttragt 77°

©Reffet. @3 fat «ne ^orns unb eine Ä"Pfers

«DMle. ©a« 2«>b *«* SOlüHerS, beS aBatbeogtö,

@d>leufemnei(terS, 2Birtf>öl>aufeS unb gmei »rinf«

ftger enthält jufammen 116 ©c&effel 52 Q««br. SR«»

tyem ©er 2Balb umfaf t 487! ©rttffel. Sufowitiet»

enthalten SBalb unb Sonb in 2Bob!borf 337*453

Quabr. 9tutl)en, ©0« fflorwerf «fl auf tmmeroäl)«

renbe grbpadjt uberloffen. ©ie «Paarungen geben

jäbrlid) «8° * ' bit »Wrß*« ®run6miet^ Ut

trägt 1250, rao*t jufammen t>on 9Bol)iborf bie jäbr*

ü*e #ebung 2630 «Dlf. ßour. 3n ber $5ljung

ffebt ba$ fogenannte $erren&au«, »om SBaffer um«

floffen, wol)in ft* bie Äämmereibürger begeben,

wenn Verfügungen gema#t werben. 33on bemfelben

ffort eine neuangelegte Kannen * Slllee jur 2Bol>nuna

bc8 2Balbt>ogt$, ber bie9lufft«t über bie$6ljungen

§ 62»

ÖfcljUbe.

gin£otf, 25 SfJteile »on #«m6nrg, tttt SEBo^ts

Dorf grdnjcnb.

©a$ «anb ijl ®eejl. ©er glä#tn * Umfang be.

trägt 193,333 Q«ob. «ut&en. ©aö ©orf wirb »0«

3 «BoDböfnern , 2 J&alb^ftfnem , unb 8 »rinffaero

betvobnt. ©ie jäbrli^tn ©efätte eon biefen betragen

517m » (31»
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$63-

QSolf öbotf.

(Sin 2 «Steilen t>on #am6urg auf ber ©eejt gelegen

tie« SDorf*

6* begreift 532,044 ßuabr. SRut&en, t>at SBal*

bmig utib ein Sorfmoor, @S ff! t>on 9 »oltyöfnern,

3 #albbufnern, 6 S3rinfjtfcern unb einem #oljreiter

beroo&nt* ©ie id&rlidjen ©efattc betragen 1226 3W.

14 $L , bon welchen 117 SDM. fft* gif#teid)e ge^dblt

ftnb*
1

@rofcett;J?an*borf

liegt 3 SDleifen t?on ber ©tabu
'

©a$ ©orf fcat einen SBalb, unb enthält mit bem

btd&t baran fto0enben edjmalenbedE jufammen

494,349 Quabr« Stutzen gtadje* JjanSborf wirb ton

7 ffloflbäfnern unb einem SBalbreuter befcotjnt, ©ic*

fer bat baä #erren$au$ inne* ©ie idtyrlicfyen ©efdlle

betragen 946 Wlt. i\ ff»

§ 65.

<5d)malen6ecf

£at aud> etwa* SSSalbung unb eine Äornmu&te*

©er gldd&enm&alt tfl bei £an$borf mit angege*

ben* @$ tvtrb bon 1 ffioltyufncr, z #albf)öfnem

unb bem SKulfer bemo&nU ©ie id&rHc&en ©efaffe

betragen 377 Ott* * ßf,
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$ 66.

garmfett

eine SDleile t>on Hamburg gelegen* .

Jjat einen glad)eninbalt öon 253/857 Öuabr* 9?u*

tben* <£$ wirb t>on 6 fflollböfnern, 6 93rinfjtfcern,

i Siegler, noeb einem Sinwobner, unb bem SKublen*

beftger Betont» tragt an ji^ltd&en ©efallen

1251m ia ft»

$ 67.

©er £of SBeimooiv

gin SKeier^of, ben bie Äammer auf tmmerwab*

renbe <£rbpad)t an ben ©utäbeftfcer Don 2Il;renöburg

überlafien bat» ©ie Sdnbereten betragen 326/000

ßuabn Stutbem

SDa$ ?anb Setmoor war im Sabre 1758 *on ber

Äammer an $au( Stelefelb för 200 Wlt. idljrlicbet

#auer auf 50 3abre fiberlafien; unb würbe im 3«bre

1768/ auf 9lnfucl;en be$ beseitigen SDänifcben ©es

fanbten, ©rofen @d)tmmelmann, an gebauten

9>aul SBielfelb unb beffen <£rben auf immertodbrenfc

prolongirt* £)te 23örcjerfd)aft war fefyr bagegen,

feblug ba$ »erlangen aud) ab , unb fttmmte enblicb,

boeb nur unter ber SSebingung $u, baß ber ßontract

allemal;! auf eines »ärger* Kamen verbleiben

foltte* Der Jjof war im 95eft^ be* ©rafen, al$

Jjerrn t)on Slrenäburg, woran bie S3eimoor grätet,

obqleid) $aul »ielefelb als Hamburger »ärger ibn

eigentlich für ft<b gepa<btet batte*

£>a* SDorf ^opesbftttel, ba* an ffiobtborf
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: tt&tiit, ge^&rte ber Ctabt M* sunt 3fabre 1802 jur

#AIfte , ttorb bei bem »ertrage über bett eingejo*

genen SDom, an ©ännemorf netft Büfett, #oppen#

bftttel unb ©pifcenborf fiberlaflen , *) unb i|t feit ber

Seit bem 8mte Stremabittel einverleibt
*

2tnmerfung*

SDtefe fammtlic^en SBalbbirfer ftnb 8r&0te«tSett*

* bon bem ©ebiete bt* SDÄntfd) ^ottjteintfd&en »mte*

*) JDanalbe2>orf£ooe4bfitter, wie ba< gan|e JDerfHilfen, gehörten

ber @tabt Hornburg felbfr in. Sie 2>5rfer «Poppenbüll unb

t ©fifcenborf waren SBefifcungen bei £amburgif*en 2>erafapi*

. Uli, ba* au* in Hamburg ejiflirte, tteber ba* 9Ce*t jur

«rtftbenben ©ewalt in tiefen ©brfern fmb mancherlei barte

ftäcffpracbeu unb auc& febr unfreunblic&e Auftritte sorge*

fallen. €* laßt fl* nkbt in Slbrebe fein, baf »on beiben

©eiten bergleicben in Anregung gebracht i|i ; wovon biet nur

e i n SBetfpiel gegen jebe Partei jeugen mag* 3m 3*ft* l6*°

- ben 9ten 0Mrj ertranf ein ®*u(!er Sriebri* von Äroge au*

. florpenbütlel in ber Slllier, man fanb ben tobten Äbrper be«

€ife* wegen erfi am i9ten SIpril wieber / unb braute ibn

na* bem £aufe beö ©erworbenen in tyoppenbüttel, 2lu$

biefem warb er am folgenben Sage burtb ben ©albüogt unb

6 SXeltenbiener begleitet mit ©ewalt ge&olt, unb auf bem

Ätrcbbofe ju €ppenborf begraben, weil bie ®taU Hamburg

»on Sitter« ber bie 3uri*biction über bie Wer unb i(>re Ufer

fobert. Stuf ber anbern ©eite fefcte man t>ou Sänifcber

©eite im 3afcre 1683 ben 29(ien Slpril am ©onntage

lote einen Vrebiger in €ppenborf de facto ein, ba ber

uortge in ber »ergangenen flßoc&e geworben war, u, f. w.



Trittau umgeben; ba, m Med «W&t btt gall iff,

grenzen fte mit ben abeltc&en ©utew SEangflebt,

2Jren*burg, mit ben SRetnbedffd)en unb £rem$bftt*

teilen Remtern jufammen* Sie Reißen SBalb*

$D6r f er Don bem oben juerft genannten SBofyl borf

(SBalbborf; benn ffioolb bebeutet 2Balb)* 911*

bte Hamburger ju Anfange beS I4ten Sfafjrtyunbert*

bte SHlfler flucfwetfe Don ben ©vafen Don @d)auen*

bürg an jtcfc gebracht batten, fachten fte folc&e ju

tiugen, umrben aber burdj bte SKaubberren in biefer

©egenb baran Derbinbert* ©afjer Derbanben fte jtd)

im Safere 1347 wtt ben ©rafen #etnridE> unb ©erwarb

totber 3obann ^ummeföböttel, Hartwig 3abel, ®ets

Iet> von >$ulen, German Don Tralau unb anbere abe*

lidje SBeutemac&er, eroberten i^re S3e|fen, ftyleiftett

fte, unb würben etn$, batf $u eroigen Reiten nie

©cfcloß nod) 93urg an ber Miller Angelegt, titd) bie

glugfabrt je gebemm t »erben follte* 3ob. J&ummettMt*

iel, ber in Stegen attjurooblDerroafyrt faß, unb bemman

tiicbt mit ©eroalt betfommen fonnte, lieg ftd) mit

5000 SRf, aus feinen 23e|t$ungen faufen, unb räumte

ba$ 8anb. @o gelangten bte Hamburger $ttr ©e*

ri^t9batFeit über 2Bol>lborf, bie Jdubereien unb

ben 2ßalb babei. SDtcfeS gefcfjab im 3af>re 1347*

fflber fefcon 6 3abre Dorber, im Sabre 134*/ fattta

fte bte ©btfer ©djmalenbecf , Söolföborf , unb ba$

Ijalbe Dorf Jjojjcäbättcl Don bem gigentbumer biefer

{Anbeuten: SSenfe Don J)aber$lcben, aud>

Don Soben Änijge genannt, ^>fanbn>eife gegen bie

Summe Don 4000 Wll übertragen erhalten, #iebur<fr
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tDtrb e$ fe$r waferfd&einlid) , bag Sofeann #ummcT$«

bfittel nur bie ©djl&fif r t>on SBofelborf unb $um ßie*

gen inne gefeabt, bie tfem im Safere 1347 bie #am*

burger mit ben ©rafen t>on Jpoi|tcin in herein abju*

nehmen fugten, »oju bie Hamburger nun ihrer

nafeen, neuerftanbenen ©fiter wegen einen guten ©runb

featten* Huf biefe SBeife finb bie Dorfein genannten

Dbrfer bntd) Äauf ba$ gigentfeum ber ©tobt Jjauu

bürg geworben» •)

#an$borf war t>om «fcerjog Slbolpfe ju «fcofc

(fein an ben iBfirgermeiffer #oj)er $u Hamburg fflr

1300 3Rf* »erfauft; ber e$ wieber an bie ©tabt im

Safere 1442 fflr bie nemlic&e Summe überließ, ba be*

tett* bie, fflr bieeintbfung fefigefefcte Seit *erflrtc&eit

war*

0 fe I (I i b e ifl erfl im Safere 1643 t>on j^artig t>ott

J&ummelebfittel an ben SRatfe ju Hamburg fflr 380

•) 5lu« ber ttrfunbe, bur<& ttelc&e bie obigen ©fiter on £am*

bürg Derpfdnbet waren/ unb ba fte nkfet eingelöst würbe«,

aueb verfielen/ gebt ben>or, baß, ber Umfrei* berfelben

grbßer gewefen fei/ unb meferere tyertinentien boju gebort

feaben, al* je^t; benn es beißt bier: w 55efenfe oon Jpaberfc

w £eoe, anber* genannt oon £obe Äneige, bat ber ig tabt

»Hamburg »erpfänbet alle feine ©flter, bie er ju bemSBobl*

»torp mit bem £ofe Ärempe/ ba* balbe £>orf iu bem

» Wedesbüttel mit bem ÖKMenbecf mit bem £ofe ber bem

»flöafl angelegen/ in ©cfemalenbecf / ju Söoifersborf, ju bem

w £anbbecre, tu Nienbergen unb Jfpecfenbergen mit all feinen

»Suborungen wr 4*00 mft u. f. ».a
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2Bf* 28K* aerfauft, mit ber »ebingung, ba0,

wenn e$ nidjt innerhalb 15 3abr*n wieber etngel&ßt,

e$ an bie ©tabt $u ewigen Sagen verfallen fein fottte*

Enmerfung*
SDiefe SBoblbbrfer ftnb fammtfid) jur Stobt«

Jtammer geflogen , bie, bie 2}ort»erfe, 2Rfiblen unb

3föeterl)&fe, n?ie üorbtn angegeben, »erpadjtet unb

bte 3ntraben bebt» 3« geri#tlt#eu «ac&en (leben

fte unter ben OBalbtjerren, »eU&e* jtoei Cenatoren,

unb jwar ibrer Crbnung nad) ber 4te unb 5te ftnb*

©te$riturs®ertd>te werben be$ eonnabenb* fflor*

mittag* bei bem iltejten aßalbberrn gebalten. 3«

alten Jetten bielten bie SBalbberren an SBpt)lborf aud>

iäbrticb 8anbgeri#t, in »eifern be* @eri#t$fd>reU

ber$, be$ gtefal*, unb be* 2Balb*egt$* £>te legten

©puren bat>on ftnb au$ bem Sab« 1590 , «h> bie bei*

ben äBalbberren, Qtid) von ber gedjte unb S}tt*

mann SÖlSller, am isten October no# Sanbgeric&t

gelten.

Äeine* biefer 355rfer (at eine fltrd&e, fonbern äffe

ftnb bei benachbarten jjoljteinfcben 8anb!tr*en einge*

pfarrt : SBoblborf, £>bl|tabe unb »olfaborf geboren

$ur Jttrd&e in 93 er g (Übe; Qroßen #an$borf unb

©c&malenbecf juSief; garmfen na* 9t a b Ifl 5 bt*

3n allen biefen SBalbbbrfern ijl bie ©erneut*

SBetbe unter ben eingefejfenen wrt&eiltt •) SBei ber

•) 2>iefe ©emeinbe Reiben, ober ötopen ftdume, bte jtttfebeti

ben 2>Jrfew ©olBborf, $an*borf, e*malenbed n. f. w.

1
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fflertftetlmtg öott DWtabe if! ber ganje SQBalb )u

SBo^lborf geftylagen , fo baß auf bera iefctgen £>bl*

(Über gelbe hin Jjol* me&r fleftt, SBegen be* magern

@ee|lbobenS, ber fafl mcf)tö als raupen (rügen)

J)afer •) unb f>ter unb ba etwas Roggen unb 93ud>s

»etfeen auffomraen lißt/ »firben btefe ©brfer gu beti

traurigflen gelten, »enn tttc^t bte fd&bnen 2Bälber

bei SBofjlborf, fflolfSborf, @d)malenbecf unb £an$*

borf tynen einen Sei} t>erlul;en, befen bte SSRarfty

. entbehre» rauf» «*)

liegen / ffnb im 3a(re 1806 unter bie Sßewobner jener 2>or*

fer »ertbeilt/ um folcbe in Slecfer ober fonflige* urbare* 2anb

in »erwanbeln* SBorber würben fle Mo* sunt Waggen&ieb/

itt ©cbaaf* unb Äub * SBeiben gemeinfcbaftlicb benufct. 3eber

3ntereffent fu<^te au* biefen ©emeinbeiten ben be(lm5gti<b|ien

SBortbeil in lieben/ deiner wanbte ba* geringfie ju ibrer

Söerbeflerung an. JDaber würben fte aud) «on 3 flbr tu 3al;r

ausgemergelter / fcblecbter, unb bie wenigen ©rdfer immer

mebr oon ber biirren J&atbe erfüdt. JDiefe @tretfen finb nun

ertfen*/ unter bte JDorffcbaften/ unb bann weiten*/ unter bie

eintelnen fcorfbewo&ner in SBerbdUnid ibre* SBiebftanbe* unb

ibrer ©eb&fte oettbeilt worben,

*) 3er rüge £afer unterfcbeibet fid) im SBefentlicben von bem

weifen £afer babur*/ bap er obne Blätter auffcbiefjt/ unb

Wo* tur gutterung gebraust werben fann. iöer ®. 161

angeführte ©anbbafer iß fein ©etraibe, fonbern nur eine

©ra*art/ bie ungefdet auf ber fanbigen ©eefi wd*(i/ unb

Wo* |ur Vortage bei £>ei<&en angewandt wirb.

**) 2>ie <J)atriotif#e ©efellfdjaft bat mit loben*wfirbigem 93eftre>

ben gefugt/ bem 2anbmann biefer SJrfer in ber SBerbeffe*
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SDtefe SBälber Befielen aus grogen , gefunben SBn*

d&ett uub alternben gießen , bie auf einem troefnen grb*

reich warfen, baä burch feine SKoräjfe noch ®c*

firäuche unwegfam gemalt wirb* »u* ben JjMjun*

gen werben jährlich biejenigen Säume, welche faHfä*

hig ftnb, Dcraucttonirt* 2$or bem Skrfauf l>at ber

SBattwogt ein Snaentarium berfetben bei ber Aammer

einzureichen, worauf bic Slnhämmerung in fBeifein

. . ber &u biefem (Sefdjafte »erorbneten Aammerbfirger

gefd)ic()t. ©er öffentliche Serfauf .wirb barnach auf

bem (Simbedffchen £aufe, ebenfalls in ©egenwart

berfelben, t>orgenommem Unter bem £itel: Gräfte

&om SBalbe, fährt einer ber Äammevburger bteSfuf*

ftd)t fiber biefe #M$ungen* S5ei jefcigen teuren

J^oljpreifen , unb ba burch bie 23erfopplung ber2Balb*

©irfer ber Umflanb btn$uqefommcn iß, baß, zur Urs

barmachung beä fcertljetlten SanbeS, alle* noch auf

bemfelben fte&enbe jjelj weggeräumt werben muß, ifi bie

6tnnabme für baö öerfaufte unb nod) ju tjcrfaufenbe

Jjolj nicht unbeträchtliche Dabei aber stehen bit

rund ber dultur ju £ülfe ju ferametu SBeret« im 3abre

1765 bot fie bie beffen Slrten wm £einfaamen unb Srapp*

^flanjen verfchrteben unb unter bie £anbleute unentgeltlich

Dcrtbetlt; ben 2fnpflan$ern würbe boore Vergütung gegeben für

ba«, mi fie alt SDiietbe unb für ben JDönger be* SBoben«

berechnen fenntem $kr, obgleich Sfacb* unb tfrapp unge*

mein gut gerieten, fo tief ber inbolente, trage SBauer boch

ben 2(nbau nach/ fobalb feine «Prämie me&r baffir erteilt

würbe«
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Untergattung bet £ola»egt, Dimme, ©tele, bie

SSefriebigttngen um bie gufcfcldge, bie SSefdmungen ttt

benfetben, bie ©alarirung bet gorjt*ßfftcianten, bie

Unterhaltung ifcret äBo&nungen tu f. w. beträchtliche

Summen weg» Sie gorß*Offtctanten ftnb: ein

2Balbt>ogt in ffiohlborf, ein ffiBalbreuter au (Stoßen

Jj>an*botf, ein anbetet au SMfSbotf, unb ein gorjf*

©eljülfe su ©chmalenbecf*

Die btet gotffrei>iere enthalten aufammen 208,081

Öuabr* Stutyen gladjeninfyalt; »oi>on ba£ SBoht*

• botfet : 73701 / ba$ gQolfäbotfet 55608 , ba$ ©togen

#an$borfer 7877* ausmacht* Rennet man ^ter^u

bie Sannenfoppet a« Sangenfcotn, fo betragen bie

fimmtlichen gotflgtfinbe auf bem #am&utgifd)ett

©tabtgcbiet: 234,556 Q»«bt* Stützen , etoan ^
geogtapk Sfleile* Siefe hwfchaftltchen $&(jungett

ftnb ton bem $th>ateigentbume bet Suigefeflenett

gSnalidb abgefonbett, unb es ftnbet leine @emein»

fd&aft fiatt, «De gotflgtunbe ftnb eingeftiebigt,

b* \h mit tt>el)tl)aften Sßitten unb ©rdben umgeben«.

Die Sinfabrten mit tätigen , unter ©chloß gefyafe

tenen J&ecfpfotten »etfeben* Die Ueberfieig * ©teile«

ju ben guj}|leigen ftnb fo eingerichtet, baß feinaab*

med Steh burcfebrecfyen fann, unb in biefen 3*u

fch lagen Cfcolafoppeln) ttirb burchauS {eine ffieibe

für aaljmeö 23ieh, feine ©ras* noch 9Äafi*93enu$ung

geftattet* SWan opfert biefe liebet auf, als baß matt

bie ©Cheine ben jungen MuSfchlag serflS^ren läßt,

unb begnügt ftch mit ginfammlung bet Sicheln»

Slud) batf fein SBenfch, bet Aber einen gußjieig burch«
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«fcolj gefeit triff, ein »eil bei (ich fAbten* Sollet

#ol|*3ufchläge fmb: s» Sffio^lborf 9, au »olf$*

borf 5, su ©roßen #an*borf ix« 3« liefen tnefoer*

fprechenben gorfl * Slnlagen machen eichen unb 23 u:

chen ben gr5ßern SBejtanb aus, boch »erben unter

ben 2Beid)l)5l$ew befonber* ettern unb »irfen für bie

sjufunft t>on SBebeutfa'mfeit fein, SDie Stehen ftnb

fibrigen* entweber noch ju jung ober fdjon ju alt, um

ffe unter ba$ brauchbare #olj rechnen ju fbnnen*

SBemgjlenS ftnbet ftch feine Siehe, bie ©chifföfiele,

gjlanfen, Ärummbolj, ober eine STOft^Ienwelle liefern

«nnte* Da* beffe ber »rt fte&t ju SBoblborf, bie

eichen in fflolfSborf jtnb fo fchlecht, baß pe nur $u

fBrennljolj allein verbraucht werben fbnnen* 3«

. ©roßen £an*borf ifl bie «nja^l guter gic&en au*

nur (lein ; um fo bebeutenber unb feiner iß hier bat

SBÄchen * ®el)Mj , befonber* im gufchlage «aufen*

berge tu Xjier giebt e* 9&d)tn, bie nicht allein

jum ©pSbneretßen, ©tubl* unb Sagen* «Wacher

• J&Miew, fonbern auch *» ©chiffSfielen fefcr tauglich

ftnb. Ottern höben $u SBoblborf, »irren $u $8olfö*

borf , ^ainbAchen ju ©roßen jjan*borf ben fflorjug*

- ©a* t>or 10 fahren $u 2Bof)lborf unb fflolfSborf ans

gepflanjte £annengel)&lj wrfpricht ein gute* gort«

lommen, unb &u gangenborn gebebt biefe J)oljart

fehr» Steinet man ju biefen #ol| * £ufchl5gen ba*

#artbolj , »eiche* noch ««f Mnbereten ber Dorfs

SBewobner fleht, unb sufolge ber «u*einanberfe$ung

mit ihnen, auch »eggerdumt »erben muß, nebjl bem

$olje, fea* au* ben alten gufchtögen noch gefdBt
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»erben tarn, irob fibrtfort, alle« auf bte gefcbrtge

fffieife au pflegen unb wenigfien* 5 bi6 63abre $u fd?o*

nen, fo fatin bann ber SBertl) biefer ©e(>6(je leicht

400000 9Rf* betrogen , unb auc&baju realiftrt werben*

lieber bte 3agb unb bie giföerei in biefen SBalbs

SDbrfern ftnb manc&e 8tucEfprad)en swifd)en Ratfc

unb »ärgern, unb felbft unter ben SKügltebern be$

3tatb$ in ältern fetten vorgefallen* 9Zad) einer {Oers

einigung awtfd)en bem Rat&e unb ben #unbert«93fir*

gern im Sfabre 1603 würben: »alle £etd)e unbfcraa*

»Fen ber ©eeftbbrfer bem fRatlyt $u feinem 9?u$en

»ubergeben.« JDiefe* litt aber im 3al)re 1640 eine

Bbanberung, bieweil, tote es beißt: »bte ffrfabrung

»bezeuge, baß burd) bie vielfältige Umfefcung ber

» SBalb&erren unb beren 8lbwed)felutig bte gtföe itt

»ben Seiten jum SBolbe ganj in 2lbnol?me gefom*

»men unb terborben wären , inbem ber p. t. altefit

»2BalM)err Jeber&ett ungewiß, wie lange er bei bem

»2lmte bleibe, feine AofTen auf SBefefcung unb 93e*

ff fdmung ber Eeidje verwenbe , aud) nid)t auf feinett

»©ucceflTorem ftebt, fonbern vielmehr feine %tit ge*

»braucht, unb wa$ an giften nod) vorbanben ganj

»unb gar au$ftfd)t, unb alfo bie Seidje leer unb ibe

»mad)t; baber benn bie Herren be$ Statbä verur*

»fadjt, mit fflorwtflen unb Gonfend be* pr&ftbirenbett

» jjerrn &ärgermeijler$ Ulbert t>on (Jtfjen, folgenbett

ft^auer» Sontract mit SWeier, SDogt $um ©d&ma*

»lenbeef, auf 20 Sfabre einzugeben unb }u

»fc&ließen,« — 9?ad) biefem würben ibm bie 5 großen

2etd)e, von welken fid) 3 J« 23olf$borf, einer |ti
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©dfematenbec! unb einer *u (Srofjen ^attaborf befan*

ben, fftr ftd) unb feine erben eingeräumt , woför er,

ttemt iemanb t>on ben SRatfeSsSKitgliebern in eines

ton ben obigen 3 Dörfern Mme unb bort ÜBafeljeit

galten wollte, er, ber Bogt SWeier: »nad> ber

»>9?otfeburft gute gifcfee *u folget SKafeljeit unent*

„geltlicfe liefern fülle." gerner featte er idbrlicfc su

SBcifenacfeten jebem ber t>ier Stärgcrmeijter 20 gute

Äarautfcfeen unb 5 gute Karpfen ju bringen, unb enb*

Udfe featte er iaferlicfe an bie 8 ittejien 9tatfe3feerren

»? jebem 10 gaben »ftcfeen^olj in ifer #oljraum in

ber ©tabt ju liefern, gegen Bejafelung beffen, wa*

ba$ Jjolj im ffialbe jum erjlen Sinfauf gefoftet feabe,

wobei fte ben guferleuten, bie eS bringen, Sffen unb

Slrinfen *u geben fedttem Ob bieferßontract, ber im

Safere 1660 abgelaufen war, wieber erneuert fei,

. bariber ftnbet ftd> m#t** ©0 Diel tfl gewiß, bag

bie gtfc&tei#e no* jefct *erpad)tet, unb ni#t, wie

bei ben anbern ©tabt*?Anbereten, Siegale be$ ?anbfeerrtt

ftnb, Die Sagb bagegen fibte ber SBalbfeerr als ein

folc&e* im9?amen be$ SRatbS audfe in ben SBalbbbr«

fem* ©elbfl auf ben ©ätern be* Domcapitefö in

^oppenbftttel unb bem SBollfiorfer gelbe featte ber

SRatfe bie Sagbgered&tigfeit fftr fiefr* Da ?>eter

. «anfeau, wie SBc^er be* Dorfen ffiollStorf, im

,
Safere 1601 btefe Sagb niefet geftatten wottte, feferieb

ifem ber SRatfe unterm *4jien SWdrj : » 5Ba* ba* 2Bolfc

»ftorfergelb belangen tfeut, bieweil wir (f. G. SRatfe)

»je unb alle 2Bege ba$ jus venationis auf bemfelben

sigelbmarfe gefeabt, unb fol*ca un* sott unfern
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- . ^rfa&w» fcbie JN* »IW^i f* ift «

»im* werben und € <£• m$t fbnnen ecr^cnfcn,

«baß »fr und unfere Sickte gebrauchen, unb wad

»und üon btn SJorfabren geliefert , wieberum auf
"
»tunferc fflaefyfommen utroernadMtiligt bringen ml*

c
T

» gen.« 9htt auf ben ^ofledbÄtiefer gelbem war bie

Sagb ben bon »ucfcwalbt ju »orftel ftberlaffert, weit

fte ed erlaubten, baß bie (Erbe ju ben gcfeleufenbinu

tnen bei SBofjltorp bon i&ren ©ätern genommen

.. würbe, wofür ifynen aud> ned) jatyrltcfc ein frtfcfcerglb*

Kac&d bon fcem ffialbljerrn ücrcljrt würbe, ben biefet

in ben SBalbaii*gaben berechnete, Ölocfc mag I>iec

,
trw4l)nt werben, baß bera Sägers Äncdjt, ja, feine«

64 Sftf, iibrlichen go&n, in GL ®tprg bei bwn #0*

fernerer ein freier Sifc^ angewiefen, war; btc.Sagb*

JJnnbe bagegen waren beim |eil. ©eijls Jpofpttal in

ber freien «oft; bad ©trofc fär fte mußte ber »ogt •

|u garmfe« liefern»

> Söon .ben 74 4Ra»dtö&fynern, welche bie ffialb*

£>5rfer i4&rlid& an ben ilteflen äBalbfcerrn einliefere
'

ifcaben, beeilt biefer 14 ©tfief, 12 befommt ber

jweite SBalbberr, bie übrigen 48 werben unter ben 8

ilteflen SRatf;djmtgliebera »crt&eilt, fo baß jeber t>on

. tynen 6 J£>ü&ner er^dtt» Seber JJüfner fott nadj einer

, . Bewilligung Don 1641, 2 Äapaunen unb 1 #u!)n;

ber Äat&ner 1 Äapaun unb t Sjuljn äaju Ergeben»

§ 68» -

5Dte Soem,
j»ij$ett Satmfen un& Söolfdbotf Seiegen, if SReite

ttopoflr. »• *«wb- sterZMU tBl
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tfon Hamburg, ift ein «Bleiet^of, ber tm^rM8o6
Dom Jpofpital ©* ©eorg an einen SBflrger Hamburg*

tferfaiift ttwrb* $aa@tu ^390 (Steffel ahtferfern,

SBiefcn, £oli<Jj>aibe unb SDtOor;@runb* Ober ge;

nauer, ber gläcbemnfcalt ber 55er ne beträgt 7671g

&uabr* Dtut&em S »

,fn 'v
SMefe Serne, aueb ©Sbr genannt , liegt an

r
- " einem SBäfiercben, baä Don I;tcr nad) garmfen rinnt,

xdo c$ bte einmalige Äupfer« je^t Äorn?9)?ftfyle in

Umlauf fegt, t>on bier fließt e* tia$ Jpinfcbenfelbe

unb 2ßanb$betf, too e$ noeb einige "iO?ü0len treibt,

unb ftd) bann in bte Jllffer t>erliel)rt. 3m Sal^eisas

'»erduferten Sambert, ^einrieb unb J^ermann Stobo^

fen (ober bie 3tobo*)fen knappen genannt), 83afatten

beä ©rafen t>on JJölflein, ba$ SÖorf bte 93erne, mit

guftimmung i^red $cl)n$berrn, an bie JJamburgifcben

fBürgcr unb 83rflber, 3<>bann unb 9?ifoläu$ SBoIje*

fen, für 700 SKf., wobei fte ftcb ba$ SBieberfau*

fungöfeebt wabrenb 4 Saferen t>orbct>teIteh« Ob fte

nun btcfeö t>or bent ÖlMauf be$ Irmina genügt, ober

• - ob iene betben 93örger bie Söerne toieber an ben ®ra*

fen SIbolpI) t>on #ol|!ein oerfauft baben, genug, im

Söbre 1375 mnf bie IBerne fein 6igent&um geroefen

fein, ba er fte in biefem 3«bre gegen ba8 # er fco*

gen Cfcertbogfeen) ©orp, bem Stitter Sobamj J&um*

meföbüttel gebbrenb, ber ein Sater bc$ nemltcben

SRitterä $u fein fdjeint, ber 1238 feine Surg ©tegen

fo bartndcfig ju bebaupten tou0te, — »ertaufd)te* »Der

alte Stüter brachte bie Serne an |t$, um ftd> ibrer
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,
fogletcfr trieftet ju entföfogen* Cr berfaufte f!e an

ba* @eorg$ J)ofpital für 90 W. Pfenninge (45 WIK

Silber) ; unb tiefen «auf betätigte ®raf «bolpfc

im 3alK* 1375 «m 6t. 9)aut$ Übenb $u Hamburg

burcb einen offenen SBrief, t>on t>ier 3euqen unter«

ftyrieben* Da« J)ofpttal t>erfaufte bie »erne im

3abre 1806 an #errn $eter griebrid) Hertel für eine

fei)* annehmbare Summe» 3«i 3<*bre 1698 gab

JJeinricb 9?M)le nur nod) 215 SWF. jdbrlic&e tya<bt

für tiefen SBeierljof. %m 3^bte 1750 i(l ein (Sränjs

ffiergleicfr jwifc&en ben (SroflfärfHtcfr * #oljfetmfcbett

• baju bevollmächtigten Gomnüjfarten unb ben t>om

,i Senat ber 6tabt Hamburg baju ernannten 83et>oU*

mäßigten wegen biefer Berne cnblic^ *u ©tanbe

t

gefomrntn, naefcbem feit langen Seiten 3rrungen

3»ifd)en ben Ijerumltegenben Dorffcbaften unb ben

SBewobnern ber Serne obgewaltet batten; bie befon*

berä in ber (Jntjiebung be$, ber Serne in jener Urfunbe

mit jugetbeilten #Mjung , ber 21 aper ort genannt,

tbren ©runb batten*

J&iemit enbtät fW> bae ©ebiet ber (Stabt J&atm

butg, u>a* fie t(eil* um ifcre S^ore, tfceil* einige,

$bd)fttn* vier Steilen toon ftd) entfernt, bei etnanber,

ober jerflreut }tt>ifd)en ben Jpolfleimfdjen unb iauetu

burgifd>enianben, tfceil* Köllig allein, t&eil* tn©e*

metnfd>aft mit ber (Statt iubeef bejlfct* 2flle bie 6i6*

(er betriebenen ©egenben liegen um bie Slbe,

Alfter unb 93iHe (er. 2tuger ifcnen aber gefcirt ber

9Ä2
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©tabt nodj in gr6gerer Sntfernung eine (Strafe ian;

fce5 an ber großen 9)U*mbung be* (Slbjlromö, wovon

bie SBeflfcitc an bic Sttorbfee gtcnjt* SDiefcs ©tücf

lanb mac&t ein befonbereö 2fmt für ftd> au$, unb

wirb •

$aö Mmt Dtt|e6öttet

genannt. <£$ Hegt an ber äujjcrficu ianbfpifce btö

wefilidjen 9iieierfad)fenö, unb grenjt in ©übe« mit

SÜBurfien unb fabeln; in Cflen ju Starben flrimt bie

<£l6e nod); in SEBeflen ifi bie freie Starbfee, mit

fielen ©anbbänfen btlegk Oteben über in Starb?

weflen liegt nodj eine Jj?amburgifd)e 3nfel, 9Reu*

werf, bie and) jum Ttmte gehört* 5Daö in bem

2tmte gelegene <&d)lo$ Üii^ebüttcl Hegt j« SBafier 15

SDZeilen von Hamburg, unb nad> ber (Seefarte be$

Jperrn SDireftor Meinfe unter $3° 51' 50" ber

SBreite, unb 260 22' 27" ber lange*

£er glJdjcnintyalt bcö 2lmtö otjne bie Jnfel «Betts

toerf beträgt 3,450,000 Quabr* Stutzen, unb bi

biefe 3nfe( 182,000 Quabr, ttut&en umfaßt, fo rnfyt

tiefet jufammen jiemltd) genau Sine geograpI>tfd)c

Quabr* Sföeüe aus, Sie ®renken ftnb ba, wo ftemit

bem Sanöe Jpabeln jufammenflogeti , genau beflimmt,

cbQhid) jte bie SanbfTroge in bie Äreaj unb bie Queer

burd;fd>neibem fcie mit bem ?anbe SBurflen bebür*

fen §Bert$tigung, unb ftnb bes&alb au$ uo$

Digitized by Google



— i8* —
!eine$tt>ege$ ge&irig bemerft* ©er Beben i(l tbttfc

SBarfö, tftccl* ©eeft. Ccr Netnße Xfteil *e* «mt*

i|t SÄarfcft, ba* me&rjle tfl ©ecfl, unb ^atbelanb;

! auf ber SRarW wirb föäbfaat, SBaijen, SRoggen

unb $afer gebaut. Ca bo$ ?anb fo ungemein gut

ifi, fa fefclt e6 an fjtnretcfyenben 2Dtefen unb an Jpeu* .

@onjl war bie ed>aafeu<fct auf ber ©ecfl mit an«

febnledjer als jefct, ba bie garten ÖBtnter ifrrer fo

i fciele aufgerieben tyaben. >Da$ Ämt SRtfceböttel trirb

' *on einem J^atttburger Senator unter ber hefefeeibe*

nen Benennung: Stmtmann, regiert« 3n politi«

fcfcer unb poficeilic&er JTpioft^t tfl ba$ 8anbd)cn in

i»ei ©iftricte eingeteilt, in ben ©robner unb

SDbfer* 3« Wefem lefctern gebbren nebfl bem SDorfe

SDbfe, fämmtlidje jtt Dlbemoolbe ober Elften«

* »albe eingepfarrte ©irfer* 3eber biefer SDiflricte

fcat einen ©cfcultbeifS 311m *Bpr(W)er, vnter bcin bie

Corporate (S35gte) ber Dörfer unb beä glecfend

jtebeu* 3n fit*Ii (fr1 1 «&tnftc&t ift baö ganjc Statt

in br et ©emeinben geteilt: bet QJrobncr« ©i*

fer, unb Sllttntpolbu«

3«m © r o b n e r 5) i fl r i c t , wefdfcr aud> jttglcicfr

fca* Ätrd>j>tel ©robett auemadpt, gebort: bec

Siedln 9ti$ebAttcf, ba* <Sd)lo£ mit befim

SSorwerf, ba« $otf ©roben, tK6fc^ncbe#

imfe ba* iattb fl6er ber Snaafe*

3um Dfifet SDtßrict gefckt uH* Äitcfc

fpiel $6fe, wlfy* Den glecfen Jt»f$ft«tft« We
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$>4rfet SDife, SDflfcnen, ©ticfenbAtteT,

©4len6urg, tmb bic 3nfel 9tetttt>erf entölt* .

2. 5Dad Ätrdjfpiel Ölbenroofbe, batf, Die

Sfccrfer ©ubenborf, Öjrte, SBc^rcnfc^, ©ä*
bernufdj, aßeflerwifc^, ©pangen, J&olte,

tinl> öftren fd> eingepfam $au

Unter tiefen brei Äirc&fpielen ftub ba$ @ robner
unb SD5fer gan§ #amburgifc&; cudfr ift ed bie

Ätrcfre im SDorfe Olbenwofbe/fo tote ba* *J)re*

biger j unb ba$ ©c&uU#an$ unb bie obengenannten

©6rfer* ©a$ Dorf Olbentoolbe felbfi aber nebjl

onbern #er nicfct angegebenen ^farrfifirfen beffelben

ift Jjann&oertfd)*

SRit t>em Jtircftetw unb ©d^Sßefen biefet

Pfarreien tmb JDiflricte £at ed folgenbe QJettxmbnig*

Ü©er lOrobner Äircfce jtet)t ber Slmtmann, unb

tittt tym ber 6d)ulje, ttjre 3 Zuraten unb 2 SÜten

t>or* gu ber 9Drebiger* 2Bat)l flimmert nur ber Statt*

wann, ber 6d)ulte unb bie 3 Suraten* Die Äirc&e

tyatjttei *)>rebtger; einen *})a(tor unb einen Qiaconu*»

©roben utib Rifcebuttet Ijaben ieber Ort eine

Jttrcbfpiel* s ©cbule» ©er erflen fielet ber Örganifi

unb (Jantor, ber (entern ein baju erwählter ?et)rer

t>or* Sluct) ifl im vorigen ga&re (1810) in Stifte*

Mttel eine W)txt »örgerfc&ule errichtet , bie unter

einem SRector flefjk

£er $ix$t &u D5fe |ie&t ber Startmann, ber

€c&uM;eif}, 2 Suraten unb 3 Sitte fcor* Sin biefer
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Kirche i|i ein ?>rebiger, ben ber ©enat in 4?am&u*$

ernennt* @ie 60 1 eine Jtirc&fpieföfc&ule, »elcfcer ber

(gantor unb JDrganifi a(d £ct;rcr t>or(Ieben* Slucfc in

©tiefenMttelijl eine ©d>ule.

25er ßlbenwolber Aird&e flehen ber »mt*

mann, ber 6<frilt(ei0 be$ ©6fer £>i|hict$, neb|t

freu au$ ber ©&fer ©emeinbe unb ben ju biefer ©es

weinbe gebbrtgen Hamburger ©5rfern gen>4blten 3

Suraten unb 1 SUten t?or* 3n Olbentvolbe i(l eine

; .
«irtfenfftule, bie unter bem gantor (lebt* 3n©*te
unb 8)e&re»fd(> ftnb £>orffd)ulen* SDen 9>rebiger

ettoM)lt ber Ratlj Don Jjamburg , er jiebt babei unter

*er $anuböerfc&en Regierung, unb muß fi<t) ber er*

nannte ^rebiger bei bem (Sonftflorio in $annot>er

ntelben. gatte biefe Ätrc&en mit ifyrem ginfommen

ttid^t ausreißen , werben mit einnulligung be$ Smt*

mannS Äird)en * >Jufog*n Aber bie jur ©emeinbe gcb&*

rigen <Jum>of>ner auSgefdmeben ; übrigen* ftnb biefe

fiimmtlidje Äirt&en terftulfcet»

SDie Srmen<Vnf{a(t jtefct unter bem SmU
mann, ben beiben Ccfcult&eißen unb % «bjuneten,

bie ©ig unb Stimme im Firmen % Kollegium öabem

©ie fBe&anblung unb SBerforgung ber Firmen i(l unter

6 »orjle&ern t>ert&eitt, wn welchen ber eine bie gaffe

fityrt*

JÖa* Äird)fpiet (groben,

in SJtprboflen t><6 ianbeö, befielt aue 9Karfd)lanb*
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$fe ianbleute, ober wie fit fM> nennen, J&auahute,

gefcSren ju ben SEBo^I^a6cnt»ffcn Her ©egenb.

3>a* SDorf ©roben liegt f «Weile t>on Oli$«

Muri. .

<Si entert mit ben bctben ©Jrfern «bftynebe unb
»"ahulanb jufammen 94 geuerfleKen.

£ergl«(fen Öti|eböttel, ein offener Ött mit
jiemlie^ breiten ©äffen unb 184 SeuerfhHen.

Äräni««t, ©ofl»irtbf*aft unb #anbn>errer für
bie— ©t^ifabrt ftnb bie einigen 3»eige jnr <5rn4&*

rung ber jefct feiernben Ginwobner. ©ie ©egenb
»m&er iff fruchtbar, t>ett »on »auntgnwpen unb nüj&t

ebne Keije.

2>a<$ ©t&log 9ti|e6öttel wirb vom Kmu
wann bewohnt. £>ad J&attptgebaube befielt au«
«inem fco&en unb weiten S&urnn $>ie beiben in bie

inft gefpreifcten $)ad>fi>ifcen ge6en beut alten ©emäuer
ein got&ifc&e« »nfe&en. «8on einer unter bem JDae&e

$erlaufenben ©attcrie $at man eine unbegrdnjte 2tu&
ftcfjt in ben weiten £>ccan. Q?in an ber 93orberfeite

angeheftete«, mobetne* SBo^nfcaus £dngt burefc »er/

fdjiebene ©<Jnge mit bem alten S&urme jufammen»

3fnf bem innern @c$lo(jpla|e ftnb bie ©eric^töftube,

ba« ©efdngnig unb bie Oefonomie t ©ebdube be«

tfmtmannö.

Die« ftnb brei Vorwerfe. $mi haben baben

$adfrtbdufer unb ©Neunen, ba* britte bat berglei«
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#tn ©ebäube nic&t , unb warb efjebem t>on beut Mmt*

mann felbfl benufet, aucfc mofcl aer^uert. Die {ins

j beteten biefer Söortoerfe liegen an unb unter einanber,

nalje beim Sc^ofie beruttu Dir ©c&loßplafc tfi mit

einem fel>r (oben ffialle umgeben« Durc& ein £&or*

geta&lbe unb über eine gugbrfidfe , bie Aber ben breu

, ten ©cfclojjgraben fityrt, gelangt man in einen töar*

ten t>on $iemlic&em Umfange , ber ton einem jtveiten

©raben eingeföloflfen tvirb , Aber welchen eine SBriicfe

in ben glecfen bringt« Bn biefer Seite be* glecfcnä

tfi ein St anal, bet jur glutljjeit fd&tffbar i(i: bie

©4> teufe genannt, beren SBafler t>on 6u^at>en

hergeleitet wirb«

* § 71.

JDa* Äird)fpie! 5Dife,

xn SRorboflen, eine &al6e ©teile t>on JXiieBfittet, 6e*

ftcfct jum großen Zfyil au* gutem 9Jtarfd)lanbe* $>ee

föblidje Zfyil (at triefe ©anb&ftgel, bie ftd> am Ufer

fcinjiefcen*
*

SDa* £trd)fcorf!E)6fei|l groß unb toeittäuftig*

QSon &ier fu^rt eine ©trage jur <56be,'3eit \w$ SJtcui

werf» JDa* Dorf £at 96 geuerßeflem

SDec glecfen <Sujrfcat>en 6e|te£taua einer ÜJei&e

an bem «ftafen unb ben ©eichen liegenden Käufer«

3§tcr flnb jc|t 6$«

Die ©nmo&ner ffnb grSßtent^eil* giftet ober

Seeleute» Den J&afen bübet eine S3ud)t, »etc&e bie

tor&in genannte ©tfleufe mit aufnimmt« Der $a$
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fett ijl fo tief, bag er fefbft jttr ge»6böli<ben gbbe*

Seit nod& 22 gufl SBafier beeilt. 3(1 er ntcbt groß,

fo ifl er um fo fciel guwlafftger, unb aucb bie tor

ibm ausgebreitete »eite ditybt ifl tief uttb fcber.

!Da* SDorf $ö$nen, $ «Kette t>on SXi|e&öttel,

$at 34 Seuerfleffem

SSon l;icr gebt ber gabrfoeg jur Sbbejett ftber ba$

SBatt tiacb 9?eun>erf* 3»« Söbi'* 1794 war man im

JBegrtjf , in ber 9?5&e *on Sltfcebättel eine Seebab*

Slnflalt anzulegen; »o bann ba£ ©orf Dnbnert für

btt S3abes Äarrcn am gelegenen festen* ©er 8u$*

fßbrung aber baben ftd) fett ber Jeit mancherlei S)ins

berntffe in ben SBeg gelagert , unb- bie toünfcbenö*

ttertbe Sinricbtung lyaxxt, nue fo manebe* anbere,

mit ©ebnfudbt nad) bem grieben» -

$a$SDotf ©i&lcnburg, 4 teilen t>on SKi^e;

bfittel, fcat ao geuerflcKen, unb

5Da* JD'otf ©tief enbüttet, iSReile *on9ti§e;

Mttcl, Ratteren 24^

*

$>a* Äirc&fpiel Dtbenwotbe CÄttenwolbc)

in ©flben be$ ianbeö, befielt au$ ©eefi, SHoorc

imb ©anb&ägeln na$ ber ©ee jiu

• Da« Äirc&borf Olbenmolbe, eine fcatöe

Steife toon Otifcebuttet, ift, wie fdjon ertodfcnt, bie

$ird>e mit ben baju 9e^6renten ©ebäuben au$9enom;

nun, J&annfoerift^

Digitized by Google



JDaaSDorf ©ubenborf ent&ift 20 geuerfleffem

JDa6 JDorf D ; t e , 1J SKeile. *on Otifceböttet , fcat

18 SeuerjWIetn

5Da6 JDorf 2>e&renfc&, in berfelben (Sntfer*

nung, $at 21 geuerfiellen*

$)ie ©Abertt>ifd> unb 9BBeflermtfd> erns-

ten 4/ ©patigen unb Jpolte jebed 3/ unb

3(&renfc&, i£ 9Jieite üon 9li(jebÄttet, nur 2

geuerjteflein
* • *

SSetbc ©ijlricte jufammen $aben bcmnad^ je|t
'

594 SeuerfMen, wn welken im ©robner 278/

im SD 6 fer 316 liegen, Die jufammen t>on 4013

SWenfc^en bewohnt werben«

SBei ©ticfenbittel unb CatSburfl ffebt ein Hernes

<Jicbenge{)6!j : ber IBufcb aueb fBroofämalbege*

nannt* Siefen Warnen fäbrt eö na<b einem ebemalt*

gen aimtmann , bem Senator SBroofS, ber aud)

ald Siebter räbmlicbil befannt ifh Qv mt e*, ber

biefeö 2BSlb<ben jnerjl burebbauen unb $um ?ufhtan«

beln einrichten ließ» »ber ber fffiolb frinfelt, ba

ba* eiima ober ber »oben ben Siebbaumen lein fönt

berücbe* ©ebei&en giebt* 3« bem (leinen ©eWjc
berrfefet um 3obanm Diel (eben , 4oeil barin bann 3*br*

martt gehalten wirb* «m Sonntage nad& 9>fingfTen

i(l aueb (in SWartt in SÜQeb&tteU
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. . $U 3nfel 9iettt»erf

liegt etnwt aufteilen aon Dtifcebiittel, tmb i* Steile

t?om wflen tanbe* ©ie befielt au* eingebeidjtem

SRarfd&lanbe , mit großen (Sdnben umgeben, unb

enthält ofcne bie 2lti£enbeid)e 70 SRorgen ianbe$*

StxZbuxm, ber auf ber 3nfel ftefyt, liegt unter

bem 53° 55' n5rblic&er SBrettc, unb 260 8' ti" ber

Sänge* 63 ijt ein alte* t>itretfi$e$, mafju> ge*

mauertet, t>o0c 100 guß b<>be$# auf jeber

Seite Aber 45 guö breitet ©ebäube* £er ©ogt

n?ol)nt in bemfclben , über 40 gug t?om 93oben erbaa

ben. 3n öl^n 3e^cn ^efibivte bier ein Jframbnrgi*

feber SRatb$&err unter bem Stitel eine« Hauptmann*

be$ neuen £ljurm$* 5?acbbem SRifcebättel ben

Hamburgern jugefoflen war, tuurbe ber Senator bie*

ber t>erfefct, unb berXburra auf 9?eu»erf mugte ftcfc

tntt einem Itnrerbcamten, ber ben Kamen 2)ogt

fu&rt, bebelfen« ©od) ftnbet jtdb aus bem löten

3fabrf>unbert einmabl eine ttuenabme , unb e$ refibirte

bier lieber ber JJamburgtfcbe SRatfjäljerr SBilbelm

®tefe, ©er Bogt itf ganj befonberS serpflUbtet,

ben notbleibenben Seffern unb @cbi|fbrüd)igen ben

m&glicbfien iöetfianb ju leiften* ttueb muß er ftd)

bieferbalb fAr ben SBinter mit ben erforberlicben «Bor*

rätben an Lebensmitteln ücrfctjcn. Uebrtgenö ifl ber

Sburm mebrentbeitö leer, unb btent blod jum Jpaupt*

Signal fär ®dbiffer unb Sootfen* Um ben £burm

tfeben unter Schauern unb Statten jtpei mittelmäßige
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SRagajine, worin »or$figltd& bie geborgenen ©öter

Don geflranbeten ©d)iffen auf&ewafjrt tperben; eine

SBatterie mit 10 eifernen Äanonen jur ©aluttrung,

nnb befonberd ju ©ignolfcfeuffen bienenb, fall* im

SBtnter bic Soramumcation mit SRilgebättel bur# ben

gtägang unterbrochen tfU Saneben {lebt aueb bie

». Bobnnng bei »ififener*, ber bei SRac&t «nf ber

SBlüfe baö SRertfeuer Unterbalten mujj* SDte »I4fe

. ftebt am 9tanbe bei 2Jorlanbe$, unb i(t t>on $oIj

erbaut» üugerbem bienen äffe berüorragenbe Segen«

jlanbe auf ber 3nfct ben ©Ziffern jum SRerfificben*

v ©o i(l untet ber S3täfe eine groge, fogenannte 83 er*

&,unflung6rf»aaf, bie mit ber Sölflfe unb bem

Sburm in graber ?ime liegt, tt>elcfc, feitwdrtö &er*

längert, bie erfie tvet^e Sonne trifu Diefe tmt er*

fennen bie 6$tffer burtb bie fflerbunfefong bei

geuerS, »elc^e* bie »aaf fcorfebirmt« *) »af ber

»eftlicben Seite tom &tiö) (tnb bret 2Bobnf>aufer t

ba$mftlid)t, mitteile unb bfllid&e genannt; an ber

föblicben ©eite (lebt ein Keines giföerbaug» £)en

großen ©anb in 9torbwe|l ber Snfel nennt man;

•J gufolge eine« $ef*foffc« ber tBef^rbeit wirb mit biefe* €ift

riebtung eine SBeränberung vorgenommen, babin fftfcrenb,

baf : auf bem £)a<be be* Sbtirm* ein £ampen(tuer, unb auf

ber Jeggen «Blüfe, bie et»a$ erniebrigt wirb, ein weite*

£ampenfeuer errUbtet, unb fobaim bie S8erbunfelung$>©aafe

weggenommen wirb. ©Je auf beibe ©etofobe fommenben

©cbeinlampen ober SKeflectort »erben wn £erro Ötepfolb

»erfertigt, unb bie «forubtuug $ ber «u*fübruag nab*

Digitized by Google



©#aar$6rn, barauf flefyt bie ©dbarbbmer*
- SBaaf, grabe 3 SMlen tum tttfeeb&ttel entfernt

Sine SBeile tum berfelben feewSrtä 4 SKctlen Don

SRiBebAttelliegt bie rotbe Sonne, in graber ?inie

mit ber »aaf unb bem Sturme auf ber 3nfel; an

ber Oftfette berfelben beftnbet jufr bie £>fl*»aaf,

ober, wie fte genannt wirb: bie Älapmöfeen*

3»r Sbbe*3eir fann man Dorn t>eflen ganbe naefc 9?eu*

*
1 werf 5« guße ober ju QBagen Aber bie SBatten fom*
v wen, wobei man äber einige ni#t tiefe Ariele*)

pafftren mug, ©er ftcfcerffe ®trid> wirb ityrK*

burd; einige SBöfdje fennilid) gemacht, aud) werben

• *on JDfibnen aus, tum wo bie «bfafort ift, gootfen

&u *pferbe ober auf SBagen mitgenommen, weil ber

' ©anb ftd> oft änbert. Die 3fnfulaner beö 92euenwerf*

leben Dom Äcferbau unb ber ©c&aaftucfct. Die auf

biefer 3nfel gezogenen Rammet ftnb groß unb feifi/

unb bie bortigen ©c^aaf^Mfe beliebt*

•) Um ben «Begriffen berer / welcbe bie nautifdje Uferfprad)e an

ber 9torb?€lbe ntebt fennen/ bod) einige 2(ufl)eUuna tu

geben, wirb e* nbi&ia fein, bie auf tiefen Seiten «orFom*

wenben «uSbrücFe tu erWten, töte: fcaäfen, ©eetonnen/

SSBatten unb tpriete.

Su Weimer? unb «Ri&ebüttet werben jum S&efren ber

®*iffabrt 5 fcaafen unterhalten, wovon neuerbina« bie in

(gupfyawn in einen £eucbttburm «erwanbelt ifr. JDiefe Maaten

finb fdmmtlid) »on ftarfem £ol$e gebaut / ba* fc&warjange*

*ria>n f»4 ibre ©efleCe b«ben »erfc&iebene ©eftatt unb

(fcvH'e, £et »au be» soften fofkt ua&e au 50000 mfr/ ber
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Um Um #a*Hi tott €uj&abttt bie bemfelben

i tibttyp Xxtft 3« ehalten, ifl eine Spfiblfc&leufe bort

anfliegt, fcetetr Sttfwoir ftcfr tri ber gltttfr fällt,

frei ber ebbe ausleert^ See @runb be$ Jja&enS ifl

:4 .fd>n>at$er Äleie; Me fltb|te JEieft bei ge»M>nlic(;er

• - fldnfen ttown i*ooo mft . SCuf biefen toben ©erfiflen brennt

k bee $acbt*i{tti eteinfoblen>geuer. &er Seucbti&urm i#

wd&renb ben 3M>ren 1802 unb 1803 aufeemaueet. 55er guf

betfelben ifl 9 S«<* b*cb wit ber €rbe, unb 25 guf im Öu<u

^. bwt breit. &nf bteftm 95o#amente rnbt ein Qtylinber wn 20

Sufj im fcurcbmefler nnb 65 gufi £bbe, bejfen SOlauem 3

8ng iDicfe baben, ba§ biefer Stein > ÖRaffe wobl ni«t

baffelbe Stficffal werben fann, at* befien Söorganöerinn, bec

grofen biliernen SSaafe, bie im 3abre tsot tvnwebte» Stuf

vr biefem ©emaner jtebt bie 15 guf im £>ur<bmeffer baltenbe,

mit einer ©alleric umgebene Saierne, twrin 9 parabolifcbe

i ' ,
" Sleflecturen , bie ju $Racbt(ignaleii, fowol;l nacb ber sftorbfee

bütaitf, al$ au* na* ber €lbeaufi»a*t* |u; bienen. JDieÄup*

.y. vtito Zbumi, «ber metatebr ber £aterne, Wt mit tupfet

- gebecft. lieber berfelben iß nocb ein SKaudjfang unb eine

Söinbfa&ne befmblwb. £>ie £bbe be* fc&urra* von ber €rbe

bü mm oberen Änopf betrat 100 guf« £>er gante «au

foflete ber »bmiralitat eine nabmbafte, grofe Summe.

^Die 55a«f en bienen in tkrbinbung mit alleti anbent

1 bobenr fWbaren ©egenffänben, tu Signalen, unb bie

' Scbiffer ricbten ficb nacb ben »erfcbiebenen graben Eimen,

bie biefe »aalen nnb ©egenftanbe bilben. 2>aburcb wirb bie

jebe*malige Statwi tot Cc&iffe* jiemli* genau benimmt
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gbbe fte$t auf 14, 60* i(l biefe'8 nurfeotri ^Eingänge

|u freien, weiter hinauf i(l er fe&r untief* t <Z*

fltobinbefj Icflbare ffnlagen gemalt, um ben #at>ert

in feinem iefcfgen Sojlanbe gu erhalten, unb nur bie

befldnbige «ufmerffamfett fann e* bewirfen, baß er

©0« ftob biefe Ä«md*ert bei neb«*ter £uft utd&ttmmet

merf »unb fubt< bar genug» JDabet brawbt ber €cl)iffer jut

^acbweifung bea recbten Sabrroaffer«

• <Öie @ee tonnen. 3b«r liegen »on bet ^otbffee ber

bie iur Sftfbe »on ©lütfftobt an bie 70, 3b" jebeemablige

3ai)i tft nitbt gani genau bejHmmt/ weil man bei 93eränbe#

rang ber ©anbe juweilen einige tonnen mejr legt / juweilen

aud> wieber aufnimmt $te finb wn fiarfem #ol|, fegel*

förmig gebilbet, mit (Etfen beklagen, tbeil* weiß/ tbeiß

ftbwarj angetrieben. JDie allermifierffe beißt na* ibrer garbe

bie rotbe tonne» an ber ©pfee jeber tonne f|t eine

eiferne Äette, unb biefe triebet an einen febweren ®tei«

beoeßigt/ ber im ©runbe liegt unb bie tonne gleiebfamtor

Änfer tflt JDie weifen liegen an ber Worbfeite be*

gabrwaffere/ unb baben noeb einen gtögel jum Äennieicben

;

bie febwargen liegen an ber @fibf eite. JOte SManj

- «on einer tonne iur anbern ift »ergeben/ im Oumen woW

auf eine viertel Seemeile tu fefcen. £>ie mit e i n e r n e u e n

tonne »erbunbenen Äoflen geben über 1000 m&. €ine

jebe bat ibre bestaunte £age/ unb ifl mit einet Kummer

ober einem fcucbflaben »erfeben. SlUe biefe $Xerfmale muffen

bic ©ebiffer, befonbers bie £ootfen fennen, unb iu biefem

- JBebuf i(l ein eigner £ootfen t Äatecbtemu* oerfertigt/ na<&

welkem bie £ootfen ejamiuirt werben. — $ie tiefe be*
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rnt&t t>erf*tammt, ©ie größte ©eföttnnbigFett be*

* GlbffromeSim ga&wafler *or (Surtawn tfi 9 gujj,

unb NC ;gIut&firomed 5} 8«8 in einer ©efunbe*

Da* fcotwen&au«, ba$ acutus, ba* aRagajtn unb
.. &ie SBofjnuna be$ (goramanbetir* ober 8oot$ « 3fa*

. . . Sabrwaffertjjl fd&r terfcbkbttt/ bodj fo groß, baf die am
tiefte» $ebe»be* e<biffe foao&t na&e am Ufer, als {oft eine

v ;*ffle fitofe -tarn -fege!* ffrmetu Sra Ä)ur*f*nitt fann

man reebnen, baf, bk £iefe 6 f 7, 3 gaben, be« gaben ju

6 JuNew*net, betraf

Mattift ber fcbeil be* <g*ranbe*, ber bei geiröbnlicbei*

«kbrige« ®afer inäen »irb. 2Ban tfteilt ibn in @an t>watt •

trob @<WicE»att,
,
8a« ber 2fb&«ngig*eit be* €tra«be* ober

Söobenl ergiebi ffcb bat fcbraalere ober breitere 2öatt Einige
«Batten fmb teilen* anbere laura 1000 guß breit! Heber
bie mebrden fann man jur gfutbseit mit Keinen gal;rjeuge«,

r 3e«en, €«ew, 3atfen, @<bmacfen, fabren, Jur €tbefeit

5, wfiffen fk eine »aufe »on meiern ©tunben macben. ©oI«e
ga&neuge, bie bit tet uermeibeu, unb nur übet bk SBafr
ten fertfcblfioftn, beigen SÖattenfruper« (ärietfer).

: Sie «einen £oUanbif<beu ekbiffe bebkne« ficT; t>eriögfo&

bkfe* SBBege* »on forer £eimat& an tur €(be, eiber ». f, w.

> SwiföKn fteuaerf unb bem ee#en fanbe i# bie iur gfotfaeit

®«ttenfabrt bnreb «w», ml$t bie ferner ju
feefen baben, angebeutet /Dief« «Batten erndbren aueb noefc

«uf eine anbere SSÖeife mebrere «nvefcter tn €ujrba»en,
M(t, «ob fcöbuen, burd) bie grofe Sfange «on Ifeffler*
wel<be 90a ber @ee barauf geföweramt, unb »on jenen £eu*
ten gefaramelt werben, @ie fabren wr gfotbieit auf* mtt,

Sppogr^,«amb.3terS|>eiX fJl
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fpectorS befmben ftdE> in €utf>at>en, wo aud& 2 8oot$*

ßapitaine unb 2 Jtonnenlcger angeftellt ftnb* ©cm
ÜRangel cinc$@dHjf$s3immerwerft$ bat man gefudjt

t>or einten 3abrcn abhelfen, unb ein foldje* auf

einer Snfel im #at>en angelegt, baö aber unter feinen

iefetgen 23e(ifcern feinen beabftebttgten 3n?ccf nid^t er«

füllt, unb bcäfaHS eine terbefferte Sinricbtung febr

*: wünfdjcngwertb mad)t. föti ber ©d)leufe, bureft

weldje bie 2öctterung in ben £afen unb weiter in bie

Clbe fliegt, laben bie ©ebiffe aus unb ein» SDiefe

2Bettcrung gtebt übrigens baö Srinfwaffcr ber, allein

bei boben ©turmputben tritt audb in biefe fflctteruug

aufteilen baS falje ©cewafler über» 8ln ber ©cb(eufe

liegen 8, belegen wobl fo genannte ©cbleufcnfd&tffc,

womit bie bieftgen ©cbtffcr, beren wobt 30 bis 40 jinb,

— SRetlje * ffieife nad) Hamburg fallen* Uebrigcn* i(l
• ...

bleibe» bort 8 unb longer liefen / unb fammeTn wa>

renb ber (Ebbejett in Ä&tben biefe $föufd)elfd)aalen, bie pe

nad) Ueterfcn unb anfcem Orten, wo Äalfbrennereien finb,

Derfaufen. JOtefe 55efd)dfti0ung beift bier f# eilen, ein

* fonft niebt übliebe« SBerburo, »ekbe* ttmbtfcbeinlicb au* bem

©ubftantioum ©c&aalc, «erborbene ©(belle, gemaebt ifr.

Ariele, a«$ SRiUen unb Söaljen genannt, (inb tiefe,

»dfferiebte ©teilen in ben SBalten, ober «eine ©tromgä"nac

bureb bie oon beiben ©eiten fieb bebenben ©dnbe, wo $ur

(Erletcbternng ber $G3attenfriecberei Keine SBaafen von SBufdj*

werf, ober Äfcrbe auf einer ©tange beoeßtgt, aia'SKerfjei*

d)en (leben. Sie oorbin genannten tBopen unb biefe flehten

SBaafen finb ba* nemlicfie.
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im ganjen Amte unbebingte ©ewerbefreibeit, e$ ftn*

bet (ein gunftjwang unb fein ^rtöilcgtum tfatt*

3eber fann ba$ ©«werbe treiben, woju et 8u(l unb

. @efd;tcf bat, bejablt audb bafär leine befonbere 2lbs

gäbe, nur »on bem 2)erm&gen wirb ©teuer bejaht,

unb t>on jebem ©eroeibe eine geringe 9W)rung$/Icuer

erlegt (JS ftnb 3 SBtnbmftbleJt im Amte, bie aber

f. . fcurdjaud fein #wang$rec$t genießen» ©aä SWebicit

: »alwefen beflebt au$ einem AmtS^bpftfuS, einem

Amtä * ßbirurguS unb einem prtoilegirten Apotbefer,

; : bie beiben eirffern baben fdjlecfcterbuigs fein tyxwlUs

gium ejrclufl&um* J)ie mef)r|ten ginwobner in Su^&as

&en ftnb 8ootfen unb gifeber, bei biefen ledern f?nbet jt#

wenig grwerbfletß ; ibre SBetber frinnen fein ©arn,

flricten feine 9fr§e unb machen bie «einen 2aue nid)t,

fo wie onbere <5lb * giften

©er Amtmann ju Sttgebftttel, — in bffent*

liefen Ausfertigungen auefy Sateinifd) Praefectus

"genannt, — ber im ganzen Amte bie ?anbe$bo«

;
beit verwaltet, bie ©erccfytfame unb ©renken

t

befielben $u tertbeibigen unb alle Siegalien

\ unb ©ew&tabarfeiten ber Regierung auäjuiben bat,

\ift ein #amburgifdber fltatböberr, ber na# feiner

golge im SKatb** Alter 6 3abre lang biefem Amte, in

- eigener $erfon aorflebt, unb bann feinem Wadtfolger

wieber auf 6 3abre ben 9>Iaft räumte- <?$ warb

mit ibm abfeiten bei Sfatb* eine (Sapitulation

über feine fflerpfüd&tungen unb «Rechte gefdjlojfen,

unb mußte er beim Antritt ber Stelle mittel!* Jpanb*

fcblag geloben,, nad; 6 Sfrbren ba* ©cblofl wieber
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abzugeben* *) <5ine Deputation be* Statte fA^rt

' t^tt beim antritt feiner ©teffe ein, unb übergab

tym ba$ 2Imt* ifi t)ier fibrigenS, neben ben San*

• beSgewobnfjeiten , ba$ #amburgifd>c etatut als ©es

feg gcltenb, (ftwantge Un&urcid?enbeitcn ^ilft ber

Slmtmann burd) auf bie gcbJrtge 2lrt publictrte SKan*

bäte ab, ba* tiid^t alle Jpamburgifdbe ©efege f)itt

publicirt werben, unb folglich aueb feine gefefclicbcÄraft

baben* Sn fcinbeS* Sutfijs unb $olicei s ©acben

•;ftnb bem gjmtmanne $tt>ei ©cfcultbeißen untergeorbr

«et, einer aus bem Äircbfpiel SDbfc mit 8llten*

• .

) «8or ber Sinffibtnng Nefer Sapttulaiion Betrugen bie etmtab*

nteu M ämtmamtf jd&rlicb on baarem ©elbe ettt>nn67<i9«ft»

£>en großen fcbei! ba»on b^acWen bie tyacbtgelber für bie

Sinbereien , SBiefen , gelten u, f- m. 3« Natura befam

er noeb an 3ef>nten oI;agefd(;r 70 ©tücf ©dnfe, 15 Eäramer,

Söotbt * £übner 370/ unb SKaiub *Jfml;ner 235 ©tüdl

1 tyfunb Pfeffer, unb 3 SKarf »on bem galfen* Säger. —
dagegen muflte ber Slmtmann on bie 4 &ürgermeifter unb 6

dlteften $Rat!)$l;erren jebent jd&rltcb einen fetten £ammel fen*

ben'/ ben anbern 9tatb*mit3üebent nebtf ben Sdramereibfir*

gern jebem eine ©an« nebft einer Portion ©<&aaf« *Ädfe unb

©üfcSKilcb einfcbicFen* 9foK(j btefer nemücben ölten ©eraobnbett

ttbiett ber Slmtmnnn, wenn ba* dotwope ^oöegium mit ber

Sacbt berunter naeb SKi&ebüttel fiibr, fotgenbe ©efebenfe:

t - guter SKbetnwein, 6 Proben (£üte) Sucfer, 4©tftb(ben

ÖJWlerwein, eine |>oI6c Sonne Hamburger Söier, 5o€itro*

nen, unb no<b bis sunt Safere 1728 aueb 1* «rufen ©eitere

SSaffer, unb 12 SBouteitten Ungar/ SBem,
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w o l b e , ber atibere aus © r o b e tu Ser Jfmtmann

fchlagt au biefen Stellen einen aus bem Airchfinele,

wo bie öacanj iß, vor. ©er Senat von Hamburg

erntnnt tyn, unb er wirb alSbann mit fielen geier*

lieferten bem 83olfe in ber Äirche von bem gmtmamt

vorgefaßt ©tefe Sdjultheißen haben in «anbfachen

t&r eigene^ öerfammlungSbauS, worin fte bie baju

geeigneten «ngelegenheiten mit ben ihnen beigeorbne*

ten ganbeSabjuncten vorbereiten, unb fte bem Mmts

mann vorlegen* Buch finb fte bei Sefiamenten unb

Snventarten gegenwirtig , beforgen bie 9)olicet, brin*

gen bie SBefe&le beS »mtmann* *ur 23olljiehung,

Gaben ©ife unb ©ttmme im 8lmtSgericht<, fo wie ein

ieber von ihnen in bem Äirchen * ßottegto feines Äirch*

feiels*

£>a$ 3u|!ijwefen ifl jwtefad), unb wirb

eingeteilt: in baS gerichtliche nnb außerge*

richtliche ©erfahren* gu bem gerichtlichen

©erfahren geb&ren nebtf bem »mtmann unb bem & e*

richtsfehretber, bie beiben ©chultheiße;

welche ledere mit bem »mtmann auch bie Urthcile

abfajfcm 9)roclamata, ©tranbungS* unb gallit*

Sachen muffen im ©ericht ver&anbelt werben; fibru

gen* fann man aud) in fonfligen filagefachen ju @e<

rieht provociren, welches inbeflen ber Sofien wegen

feiten gefdjietyt*

£)as außergerichtliche ©erfahren vor bem

9fmtmann i(l baffelbe, was in Hamburg bie $r&turen

ftnb* Jpier werben bie mehtjten Sachen verhanbelt,

unb entweber von ben ^arteten felbf? , ober von eirtfm
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ber teiben Wmilbt öorgetragem ®o biet ate mbg*
Ii« möfien Wer alle fdMftiic&e fflerbanblungen t>er*

mieben werben , au« »erben bei weitem bie mefjrften

©a«en bei ber perfbnlicfren ©egenmart ber ^arteten

abgemac&t*

3fn genannten ©naben * @a#en , ober in ©ad&en
ber Jurisdictionis voluntariae f wenben bie tyatttitn

fid) fupplicanbo an ben SImtmamn Sem bem geriet*

lid&en ©erfahren fann man entweber an bat Oberge*

t\d)t nad> Hamburg, ober an ba$ 2onbgeri#t appef*

Iiren, fflon bem außergerid>tlid>en ©erfahren wenbet

ft« bie mit bem Urteile unjufrtebene Partei fupplis

canbo an ben ffiat& Hamburg, ©ad 2anbgert«t,

welc&eS mit2lu$f«Iug be$2lmtmann$ unb ber ©dfrult*

Reißen, au$ ben «anbfafien be* JUrd)fpiete beffebt,

ttirb jebeSmal mit auferorbentlic&er geierlidjfeit

öe&egt. »)

3n @riminatfad&en werben bie Don bem Mmtmanne
inflruirten bieten an eine auswärtige Surfen sgafut*

titgefanbt, baö bort eingebogene Urtljeil öom 8anb*

geriete eonftrmirt, unb fobann aotttfreeft, e* mag
Wo* fbrperlicfce ober Sobe* * ©träfe fein.

£a* 2Imt &at feine befonbere gamerat $ unb gu

*) Wenn Don bem tWbetle be* 3fmt*<terid)t« an ba$ £anbgertd[>t

appedirt wirb / unb tiefe« reformirt jene« Urt&eil, ber S^er^

liebrenbe ober on ben ffiatb in Hornburg gebt, unb biefer

reformirt wieber ba* Urtbeil be* Sanier icfct«, fo muf jeber

»etfluer (£&fh*r, ober Sanbfoffe) 10 ©Eitting unb i 23it*

ten fbxüty iai>Utu
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nonj t SUtfaffutig» SDte ©tabt Hamburg begebt au$

. bcmfclben (latt ber Mccife ein Slequioalent au* bem

fanbeä s ßrtroge , unb obne eitrige unbeträchtliche

©ummctt, alle 6 3al>re ben fogenannten Sftorgen*

Schoß , ber etoan 500 9ltl)lr* eintragt* *) gälte bte

8anbc$bcbflrfmfie eine Auflage notbwcnbtg machen,

»trb folcbe *on bem «mtmann, ben beiben Schult«

heißen/ unb ben 3 2anbe$ * tlbjuncten befchloffcn,

unb atö eine tBerm&genfieuer aufgelegt 3n ruhigen

< «Jetten tourbe alle 4 bt* 5 3ab*e eine Anlage gemacht

bte 6 bi$ 8000 SKJ. circa eintrug , welches btnrctchenb

t»ar, ba alle SBebürfniffe jäbrlich mit etroan 1800

WIK befiritten »erben tonnten« ©eitbem burcf; bie

3eitum(tanbe ba* ?anb fo vielfältig bequarttrt geroor?

ben ijl , hat bafielbe bei feinen geringen Äräften circa

90000 SRf. jährlich aufbringen unb feine ©chulbcn

immer wrmebren muffen* ©a bicfr Auflage 40 9>roc*

jährlich ton ben SReoenöcn ober *\ ?>roa *on bem

Kapital rgonb beträgt, fo (ißt jtch (eicht berechnen,

baß biefe Sage, »enn fte ftd; nicht balbgcenbet, ben

. gänzlichen SRuin bcS ?anbe$ hätte herbeiführen muflem

SDte gr&altung bc$ ©rt$, unb bie jur Schiffahrt

•) £)ie mcbrßeu J&äufer im Stoite finb noeb bem fogenanttten

* KMmtungtgelbe (Laudemio) unterworfen, t*a$ oon 10 m&
4

bi« tu 400 fteigt; boeb bat ein jebe5 £au* feine gewiffe $are,

©tirbt ein Sföann, fo bat feine grau ba* Sfccbt/ «l* fflittwe

barauf |u bleiben* ©inb fte aber beibe tobt/ fo mfifleu bie

erben ei gewinnen 5 ein einzelner €rbe «ber gewinnt um
einmal.
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nbifcigen Sfnlagen M bie ©tabt Hamburg gen5tl?tgt,

außer beut »orbin bemerften Seud&tentljurm, bat

SBaafen, Sonnen «• f* w* außer|i foflfpittige SBcrle

in <Su;ba»en anzulegen*

£)ie ©taef* ober Ufer* fcauwerfe, bie ^amburej

in bem Spann för feine biet iberwtnternben ©cfytffe

brauet; ber #a»en, ber ntd?t erhalten werben foimte,

trenn baö an bemfelben Uegenbe Sanb »on betn ouf

biefer ©ette mit aller Äraft fallenben ©trome wegge*

fp&blt würbe, burd> btefeä unb mehrere* setzte ft$

halb bie Stfotljwenbtgfeit, ba$ ganje tanb mit ben

notbwenbigen Uferwerfen $um ©cbu£ ber <£lbes©etd)e

geljbrig ju t>etfe^en« ©ie große Äoftbarfeit ber SBerfe

»eranlaßte bie ©tabt Hamburg, eine befonbere, fo*

genannte ©taefs Deputation ju befiellen, unter web

c&er ein eigener ©ireftor ber Ufer * unb SBaflrer*33au*

werfe in SRifeebüttcl angefegt ifl, ber bie nötigen

Arbeiten anorbnet unb auäf&brt Sine ©teile, bie

iegt&on #errnSReinl)arb SBoltmann ausgefüllt

wirb, ber aud) als ©d^riftfieSer in feinem ga#e

rflbmltcij befannt iff« gr (>at feit feiner fttnfteHtin^

bem ficf> gan$ auf bie bortigen SBerfe werfenben

Strome btäber mit folgern glftcflid&en ©elingen ent*

gegettgearbeitet, baß er i&m audj feine ©c&ofle 8anb

fiberlaficn bat, wie e$ frö^er oft mit ganjen ©treefen

gegeben mußte. 3nbcffen wirb eö bei ber großen

©ewalt bed ©tromS immer fdfrwteriger, ba$ Oft*

& 5 r n e r unb © r o b n e r ©taef $u erbaltem Obgleich

jefet alle SBaflferwerfe unb Stauten in »böiger Crbnung

unb gutem ©tanbe ftnb, fo fojiet bo* bie iä&rlidje
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Unter$aftnng berfetten, unb fo lange ber ©trom Witt

feine neue ©trtoifhmgen vornimmt , 75000 SJlf*

ßour. *) ©iefe SBerfe befreien außer ber bei bem

.JJafen beftnblic&en $ur gillung beffelben n&t(>tgcn

©c&leufe, in

1« ©er mit ben grb« ©eichen beffe(ben parallel*

laufenben gelfen *«B&fd)ung, an welker ftd> bic @c*

»alt ber 9Beden bricht , bte baö am guße beö Qzb*

SDetc&a Itegenbe «ufjenlanb ober fflorlanb erhalten,

uno wo «Togitcp noep t>ermei)ren*

9« 3» ben (Strom l)ineinger)enben Stadfroerfen,

um ibn t>om ?anbe abgalten, unb fomit bte Ufer«

ßrbe unb ba* {anb &u bedfen unb 511 f$&gen» ©a$

grbfjte t>on biefen ifi bad ö fttybrner s®tacf#
näcfcjlbem ba$ ©robner, allein &ter wül)tt ftd) ber

(Strom immer tiefer ein, unb bte @d)nnerigfeitett,

ba$ ©taef $u er&alten, »erben immer grißer; aud) bte

im #at>en befinblu&e alte 95aafe unb ba$ gunbament,

aorauf bie Äugeis 93aaf flefct, fitinen a(* foldje

©taefwerfe beamtet »erben*

»He biefe SBerfe ftnb tnbeß nur be$ #at>en$ »egen

ba, unb um bie eigentlichen ©etdje ju erhalten, »on

•) 3m 3«bre 1529 würbe »om SKat^ utrt Hörgern et« Tonnen/

unb !Bafen*gefl burd) ben listen Strtifel beö «Keceffe« »0«

jenem 3al>re befc&loffen, a&er erfl 1580 eingeföl;rt. SJom

anfange an würbe tnbeß für bte 93aafen u. f. ». rae&r au*ge<

geben att emsenaramen, 1720 mebr 5260 tn& 15 1725

me&r 5671 «4 12 ß. 1726 mebr 5°4* mft 2 aufero*

beuMicbe Satte ungerechnet.
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benen ber SSfer bie mcljrjle ©efa&r läuft, 6a eö

i(>m landeinwärts an einem ge&&rigen ©eicfcfuj} fe&lt.

Sie ju ber S3erbefiTeruug gemad)ten 23orfd)ldge haben,

ber brflefenben gelten wegen, ni<j^t ausgeführt wer*

ben fonnen, Sur Unterhaltung ber Deiche werben

jäbrltd) $u mehrerenmalen ©eictyfcfcauungen gehalten,

au* ftnb befonbere ©eichgefdjmorne jur Slufjtc^t Aber

bie &ei$c angefleflu

gur baä Sootfen* unb Sonnen* SBefen ftnb ju

guthatten ein Sommanbettr unb Jootöinfpector, unter

benfelben ftnb jwet 2oot$*€apitaine unb 30 ?ootfen,

beren %o\)\ im gatl ber SKot(> vermehrt wirb» £>ie

Jjamburgtfcfyc Slbmtralitit unterhalt 3 fioot** ©alco*

ten, ton weld;en eine beflänbig bei ber rotten Sonne

liegt ober bort Jreujt, um ben einfegelnben ©Ziffern

Sootfen im geben, unb bie Cootfen üon ben au*fege(n*

ben ©Riffen wieber aufzunehmen S10e 14 Sage

Ibfen fic& tiefe ©aleoten einanber ab« ©er Sonnen?

leger hat btefe t>on ©lucfjtabr bis jur rotten Sonne

|U legen, unb fobalb burd) Sturm ober fonflige <Jtn«

wirfung eine Sonne ihre ?agc teränbert hat, fofort

wieber für bie gestrige Anlegung berfelben ju forgen*

©ieQuarantainesS(n(!alten fielen unter bemSmU
mann* 3ur »eforgung beS erforberlichen ©efc&dfts

bienen außerbem, ber ÄmtSphfljtfus, ber 2lmt$d;u

rurguS, ber Slmt^fc^reifeer unb ber SootScomman*

beur* ifl baju ein befonbereö ßuarantawehauS,

auc& im $at>en eine befonbere Slbtljeilung eingerichtet»

& werben btefe fflnftalten, in ©emillhett ber jebeät

maligen SJeburfhiffe, na<& ben SJerfflgungen be$
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.Statt* angewanbt, unb ftnb bann alle Skiffe, bie

von einem t>erb&(^ttden ober peftyaften Orte fommen,

ju tDtlc^er Kation fte auefc gelten mbgen, fobalb fte

in bte Glbe einfegeln, »erbunben, fieb ben SSerfä*

gungen *u unterwerfen , *u weitem $et)ufnid>t allein

ba$ SRilitair ju fetner Seit oerjttrft, fonbern au*

no* befouber«, bewafnete ga&r*euge Ä«f 6« <£lbe

gelegt würben*

Sie Erwerbung Sttfeeb&ttefö unb ber baöor gcle*

genen Snfel Weuwerf giebt ben bünbtgjlen 23ewei*

\ »wt ber getnbett unb Stid&tigfeit be$ Slugenmerf* ab,

ben bie Jjamburger fefcon in ben dltcflen Reiten über

- t(>ren jjanbel, befien goberungen, grweitcrung unb

SBerDollfommmmg gebegt, unb wie fte alle «Kittel $u

nu^en gefudjt baben, beu einmal eingefd)lagcncn 2Beg

bi$ in bie engften »a&nen au »erfolgen* Jjierju mag

ba$ iltejle unter ben aufaufäljrenbcn #anbetes9>riou

legten t>on Äaifer griebrid) bem SRotfjbart »om 3fal)re

1189 *uer|i $nlag gegeben fcaben* SBenn bie 2Run*

bung ber Slbe gleich nid)t oon eben ben @anbbdnfen,

bie jefct bort liegen, eingefperrt würbe j fo war fte

boefr ntd)t gan* baoon frei» Sie jebctonalige Stiefe

unb Jjb&e be$ 2Bajftra war nod) titelt befannt, ober

naä) Seobad&tungen bem ©eefa&renben funb gemalt*

<£$ gab nod) feine Sootfen, unb bie e$ etwan waren,

bielten ftd) an ber SÄünbung be£ ©tromö auf, wo*

&in bie Verfügungen ber Hamburger bereit titelt

reid)ten. 3f>re Äunbigfeit (am gremben $u 9?u(je,

unb wer fte nidjt braudjte, mußte fein ®c&iff oft

ftranben fel;en, weil bie Styrten feinem Sluge ntc^t
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ftc&tbar tpatm SDte (Rorbbeutfdjen am 903ajfer ni$r*

tcn jtd) eine lange 3ett t>om gifd>fan<j unb ©tranb*

gute» Unter biefen waren bie Cfinwobncr bes SanbcS

#abeltr ntd&t bte geringen» 8Bte tnel Md(>tfam!eit

unb Erfahrung ber Jpamburgiftye ©Ziffer and) mit*

bringen mochte: fo war bie ©eefa&rfunbe bod) allju

fet)r in iljrer flinbl)eit, als baß er nid^t gew5bnüd>

roe&r som ©lütf unbSButbmaßungen, als t>on Äennt«

mß unb ©eratßljcit bitte abgingen muffen» Unterbeß

plunberte baS Uferöolf , wo es tonnte^ unb biefe

Zaubereien waren ben Hamburgern ein ©orn in ben

2lugen* ©te ßbriftenljeit wußte bamalS nod) md)t,

nad) weisen geifflidfoen, mofaiftyen ober fanonifc&ett

©efegen fte baS 2lnred)t beffen , ber aerunglurfte @&*

ter jtnbet, beurteilen foKte* 33tSl)er galt bie ©es

wofjnljeit barin mefyr, als Söilligfett unb 9Kenfd;cn*

liebe» $mft plagten bte Hamburger ben 9>abf!,

einen ©prudj barftber ju fdllen, unb waren ifjrer

©adje in fo ferne fttemttd) gewiß , baß biefer bod)

einigermaßen $u iljrem «öortf>ctte ausfallen mußte»

2lud) fd)icfte Siemens IV. im 3abre 1265 ben Sarbu

tial ©uibo in biefe ©egenben, um bie gewaltfame

Slnmaßung fd>tffbru#tger 3Wenf#en unb SBaaren ju

bemmen» ©er grjbif^of t>on SWagbeburg ließ ftd)

bte menfd>lid;en Verfügungen beS GarbinalS gefallen

;

Jptlbebolb aber, JBremifcfeer <?tjbtfd)of, war nid)t

bamit aufrieben/ weil feine Untertanen nic&t nur

nad) biefem ben ©tranb ntd>t meljr plunbern, fonbern

fogar bte DormalS erjagte SBeute wieber bcrauS geben

foflten» SS muß in biefer ©ac&e bamalS 3» Uintm

•
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' nergtet$ ge!ommen fein ,• unb mit bem Sann §at ber

getfHtc&e Crjfrirt aud) nid&t broben motlen* ©enug:

ote bie Hamburger in fr er ©Ate mit jenen Uferfpa*

bern mcfttö ausriefen tonnten, bemad&tigten |te ftd>

:.. be$ Gamals t>ermut()Iic& unbewohnten SReuemserfä,

tpo fte einen boben jteinernen SUjurm au{fA^rteny unb

tbeitö $um ffiabrjeic&en fftr einfabrenbe ®*iffe/ tyeilS

$ur Jjmt fflr bte Seibenben unterbieten» ©icä erregte

aßtberfpructy , unb. man fachte, befonberS ben Jjamf

bürgern/ bie ju& auf bem burefr SBaffer ifoürten

9?euen»erl befanben, ben ©otteäbienfl wentgftenS $u

erW»eren* SRuc ber ?>ab(l fonnte üjnen #er »ieber

auöbclfen, unb iBonifaciuS VI1L gab i&nen bie ganj

eigene ßrlaubnij} im 3a&re 1396/ einen befonbern

Bltar (Altare porutile) §u errieten, unb fteft einen

?)rtefler fd&icfen }u (äffen/ ber an Sonn* unb gefi*

Sagen SReflfe lafe* 8(1$ bie räubertfd;cn %lad)bavtn

Hamburg auf biefe SBeife bureft bat Oberhaupt ber

@brtffenbetfc|jefc&i^t fallen , ujoju nod) i&r erneuertes

9)riwlegtum üom Äatfev griebrid) II. im Sa^re 1239

in $nfd>lag fam, ba matten auefr bie £erj5ge 3o*

bann unb 8f(bre$t bon Saufen im Saljre 1299 ben

, 93erglei$ mit ben Hamburgern, baß ftc nic&t nur

tyren £bu*m aufbem 9ieuenwerl (insula nova 0$

neues Sluge) atterfennen, fonbern t&nen au$ jum

*) $am&I* *ttt)e £9 e genannt/ fo wie jcfjt e* nod> SBanger*

Oje, ©pitfer tt; f. w. giebt. D je beiden biefe Snfefo

»a^rfcbeinli* m i&w mmi$U\t w ber Sow mit bem

f $Ctige>
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gortbau beffelMn, mit ben ©teinen im SBalbe

(ffioolb, bahernod) ba$ ©orf Dlbenwolbe) oberfonfl

in bem Scmbe fabeln unb ÖBurften au^^elfett wolU

ten, ©iefen «Sergletd) belttttgten im folgenben- 3a&re

bie ©cbuljen, ©d>5ppcn ^ SRidjter, unb ©emeine

beä Sanbe* fabeln» ©er Söejtrf be& Jeggen 5lmt$

IRifecböttel war inbejfen im ©eftfc bcr gblen ton

Sappe, unb bte @6^ne 2llt>erid)$ t>on Sappe aerpfdn*

beten im 3ol)re 1372 «bre beiben Äirdtfpiele ju SBol*

ben unb ©roben an ben £amburgifcben SRatfy fit

240 W. Pfenninge, unter ber SBebtngung, bog,

wenn fte biefe ©umme in jwei 3abren nic^t wieber

bejahten, bte Äirc&fptele bem $amburgif<ften Ratf)

verfallen fem foKten» (Dabei t>erfd)riebcn fte ftcfy,

bog ba$ ©efcloß ju SRifeeböttel ben #amburgif$eit

SKattymannern unb tljrcn 2lngel)6rigen jum ©ebraud)

offen ftefyen follte, fo lange bte ©djulb nid;t getilgt

wäre» ©ofefc eine 8lnwartfd>aft fam ben #ambur*

gern red)t gelegen, unb fte warnten fcfjon, im uns

unterbrochenen SBejtfc beS ?a»be$ $u bleiben ; bie eblen

2appen aber batten Srug im ©inne* j&eimlt* jlan*

ben fte mit bem fdjon bei 93ergeborf belobten Staub?

Ijclben (f. © 131): #erjog <$tid) tum Saufen $£aus

enburgin S3er|Wnbniß; unb biefer machte SWine, al*

wenn er nicfyt jugeben f&nnte, baß feine SSafaBen e$

ftd) erlaubten, tljre Sänber $u »erpfdnben* ©od>

war er, ben fein Oberbaupt, ber ©eutfdje Äaifer,

fd)on als einen JpelferSbelfer Don Zaubern fannte,

ntd)t im ©tanbe, ben Sappen gkrfdjub $u tbun,

unb mußte felbfl im 3a^re 1382 bie Jpanb $u einem
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gätlMben fBergletcfr mit Hamburg auf 3 3«b*e bar*

bieten* ©er&eile fe^te bte ©tabt ftcb in 93efä be*

ibr augefdjriebenen ©c^Ioffed, um e* gu beseitigen

unb }u bemannen, ©anuber festen jtd> bie Sappen.

Jpamburg aber t>erbanb ftd) mit beti SBurtffriefea, bie

ber ©tobt 800 betvebrte SDldnner ju Jpülfe fanbten,

unb gemeinfdjaftlicb SUfceb&ttel mit fiftrmenber £anb

einnahmen, ©tes gefdjab im 3abre 1393. r Die

Hamburger batten olfo Sttfcebättel burd? baö SRcdjt

ber SBaffen erworben, unb bitten niebt beburft, mit

ben Sappen im folgen ben 3abte einen Söergleid)

; fdjließen, auö welkem man entoeber biegrofte 23iU

• : ligfeit ber Hamburger , ober tbre gurtfct *ot einer

ehemaligen Ueberlegeubeit ber Sappen Aber fte bar«

tbun f&nnte. hierin *erpflt<bten fte ftd> , ben tappen
"

• SBolber unb tlfoeridb für bie befcänbige gibtietung

ibred ©cblofieS unb ber baju geb&rigen ©orfer *)

nebfl ben gelbern , JJMjungen unb SBafifcr, 2000 WIU

Pfenninge $u geben, troüon fte 200 2Bf. baar ent*

- ' richteten, unb ftd) öerfcbrteben, t)on ben rücftfanbi*

gen 1800 SWf. jibrlicb 180 SDtf. «Renten $u bellen;

alfo 10 ?)roc. ©afür aber mußten bie Sappen aud)

angeloben , bem Statte unb ben S&rgern ber ©tabt

auf fetnerlet SBeife ©cbaben sujufägeu, unb wenn fte

•) £>te in ber Urfanbe benannten Dörfer flnb: @olleub*r§/

JDü&nen, ©tenmeren, JEBefier* unb £>fkr*£8fe/ *ftorb>

unb <5uberoif<bf ©ttjefenböttel, unb SXifcebüttel, »on

toefeben ber fo gcmoUfame ©trow f<b»n meiere terfltyntM

gen bat.
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' Ufftn *ot& Äberwiefen würben, bee Stufen * g>fen=

uingg terlutfig ju geben* Mu$ ber große 9?otl)belfer

@rid) üon ©acbfen t^at im 3afcre 1400 t>5Uig ffler*

|i#t auf ba$ 2lmt, als 2ef)nöl)err, uttb untertrieb

bie SRicbtigfeit be$ Äaufaertrageö feiner JBafallen*

3m 3^br< i4°ö Ratten bie Hamburger t>on ibrer

G$ulb 900 3Kf* abgetragen» £er Sfcfl warb au#

nach unb nad? beaablt, unb e$ (tnbet <Td> eine Gut*

tung t>on SBolbife ?appe *on 1417, worin fiefy biefer

aller 2lnfpröd;c auf SRigebuttel unb ber ©elbfoberung

an bie ©tabt begiebt, 20 Wtt ginfen ausgenommen,

bie er noch 2 3al>re au heben gebenft* SBiewofcl nun

©aebfen gänjlid) abgeflonben unb loägefagt war: fo

fiel botfc noch im 3af>re 1630 bem #erjoge grana 3u*

liuö ein, baß SKtgebättel »orjeiten ein 8e&ngut feiner

hoben S3orfabrcn gewefen wäre* @r wanbte ftd; be$*

wegen an ben SReich$hofrath, unb begebrte bie Her*

ausgäbe be$, wie er meinte, t>on ben Hamburgern

in einem Sörudje be$ SanbfriebenS weggefaperten

8lmt$» SJBan belehrte ibn eine* belfern , unb er

mußte bie Älage auräefnebmen. ©ettbem ifi 9?iea

manb aufgetreten , ber ein gtnbegefyr an SRtytb&tttl

gebilbet bitte» £er erfle »mtmann, ober öielmebr

bereit (SafMan, be$ ©chlofie$ a« Svif^ebuttel, würbe

aud) er|i im 3^bre 1400 in ber 9)erfon be* Statb*

mann* 8ubolpb Sfiutföbagen ernannt, nachbem bie

Hamburger aum fiebern SBeftfc be$ Sanbed gefommen

waren» 3hw ftnb in ununterbrochener 9?amen$aabl

25 Haupt? unb ämt*2Banner gefolgt/ bie (ich oft

nur ein, mitunter auch iz 3al;re au SRifcebüttel auf*
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Ralfen baten» Crfi im 3a&re 1579 'fcgfamt bie

fecfaia&rige Ketbenfolge mit üjacob eilenu «inflE

i gab «»* Cajleflane ober J&auptminner au* bem
«fcambttrgifcfren 9tat&, auf ber «eutoerf* * 3nfeL
3&re »amen fommen bei ben 3a&ren 1312 bi* 1387
»or. Wacher befiettten bie »igte i&re <S>ef#Äffce,

ti* ft<& 1535 Äum lefctenmabl ber Rat&mann SBilbarb

SBiefe angab, gapitaneu* auf 9?eutuerf *u werben»

5 SRan twttfa&rte tym in biefem ©efutfr; tvetl aber
na* feinem £obe fu& fetner funb, ber jt* in bie

Sben Orenaen be* «einen gifaube* tooütt fperren

Iaffe«. fr iff e$ feit ber Seit bei bem alleinigen ©ogte
geblieben»

Obglei* bie »efätbimer ber Ctabt J&ambuta in

Korben fi# mit bem OTeuemoerfe enbigen, fo erflrecft

ff* ifjre SBirffamfeit bodb «o* $ur SMorbfee über,

auf bie ©*le*»tgtfd)e Snfel ^elgolanb* Verbaten
bie Hamburger eine SBtöfe au unterboten, oben auf
bem felftgten CHanbe, toorauf ba* geuer, sumSßabr-
jeic^en ber Seefahrer, feit 1761 ba* ganje 3afcr
bur* brennt, unbeine 2onne, unten bei ber Snfei;
Aber eine verborgene Älippe»

2nt$cmetne Su^aBe,
»i« bieder ttfhctdt fid> bie &3efcbrei6ttng btö @e»

Biet* bee Statt, »a* % aUetn ober m fflerbtnbung

mit Sfibecf 3u3eb5rte. SB« trotten unb einfafr ein

Jt&eil beflTen , toa« auf btn »origen ©eiten gefegt i(f,

nu$ ba fieben möge, fo mAbfant iji bie Shifjtnb«»«.

man#er Umfianbe, bie {Sielen febe (ei*t unb gering*

S»?»gr.i».*(mib.3tertbei(. Q
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fugig Weinen m&gen, gewefen* Um bte me&r|fen

©töcfe be$ Hamburger ©ebiet* $at ftcf> bt$r)er no#

fein @c&riftfleller befummert, manche* tfl ben 2anb*

bemoftnern, fclbfl ifyren Obern unb ttuffcbertt, fremb

bis in ba* iefctlaufenbe Sa&r geblieben, ©ebeimnifc

frameret ber fcltoorbern, gnbofenj unb gabrlifligfett

tyrer (Radjfommen fjaben bewirft, bog big jefct nod)

nirgenbwo nur ein t>erfränMid>e$ 2B5rtd)en jur »nf

gäbe beö Umfange*, ber urbaren unb nid)t urbaren

gelber auf bem #amburglfc&en ©ebiete , ber fürt wie

ffe genügt werben, unb )u nufcen ffntr, •) ber ein*

tt>obner«6fafien, ber Jpdufer %abl unb ber Stlfgs

menge in ad bem SBufl t>on ©rucf* unb #anb*

©Triften (lebt, worin Aber Hamburg unb befien

*) Siefe* fann au* bei bee in ben &arf*linbem ublicben «5e#

wirtbf*aftung nicbt genau angegeben werben, ba bei einem

naffett Jperbjte weniger Sötnterfaat, bei einem noffen ober tu

trccf enen grübjabr weniger @ommerfaat nutfgefäet wirb , unb

bann fo ttel mebr jum £eufd)ag liegen bleibt 2(ud> richtet

fkb tote 2tu$faat nad) ben boben ober niebrigen greife«

ber gütterung ober be$ ©etraibe*, felbfi ber ©arienfröcbre

ober ®emöfe. $Jm erftetn gall bleibt niebt* tum £eufd)lag

liegen / im ledern wirb mebr £anb mit (Saat, unb mit $e;

bauung aller fcrten oon ©artenfrücbte unb ©emäfe beflellt.

. $efonbere* SBiefenlanb i(t, an«*r in ben eibgegenben, bie

: gufientattb befoett, Hiebt ba, inbera ba* l'anb, ba* tum <8e*

. müfe* unb @etraifce<95au einige 3af>re gebraust ift/ ttadjber

• inr SÖiebweibe unb tum £enfcbfage beutet wirb. $ie von ber

Sammer in ber S3iU* unb £HM®e*enb oerpad&teteu £anbe#
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afrritorium fltretot, «töutert unb gefaxt tft.

9tofr« unter aOem aber war ftfwettr, 0 [« Orn gu«
ffanb Der »«Mferroig', jeettnalig unb wrnwltg,

. i

,

Wien beffeben sunt grofen SC^etf au* fcie&weibe unb £e*
f«lag, unb bfirfen t>te Voller e(>ne befonbere Sugeflanbrnfle

ber Äammer fein frmb {um Äornbau aufbrechen«

Ueber ben Umfang be* iu Hamburg geb&renben, noefr auf
Urbarmachung wartenben Sanbe*/ mag folgenbe* iur Slufc

fünft Gier flebem

fDon ben bemofirten S&efiungtfwerfen ftnb vor

bem (Rittern * Sbore unb auf bem Hamburger'

fcerge nod) unangebaut . . 8400 ßuabr.8.
ffion bem ehemaligen Sßeuentw? unb

auferbalb bem etabtgraben . . , 8ooo
öor bem fcummtbere, bei ber ®tern#

f*anje/ bei ben Ätrcb&bfen, ber ©lafr

WU u. f, w. . , . . soooo
©roßer @ra«btoof .

in €ppenborf

.

— ©ropen Vorfiel

— ©interbube

— ÖWftotp .

— SubMüttel

— Langenborn

I58oo

26000

62000

29000

15000

20000

200000

24000

Sttfammen 437/7<>o öuabr.

*ber cirea 2188 @«ejfel £anb.
hierbei iff ju bemerk, baf , för bie nötigen Söege unb

Ctege bat baffir ge^renbe £anb abgeregnet
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^erattdguBrittgett ; aetcfc* bo<& febr nitbig if{, um
eutt rechte Ueberftcfrt |u haben, unb bie {Berhältnifie

beurteilen $u fbanen* ... ^

gär die alte Slußgabe, mujlte burd) gragett unb

SRedjnen bte$efd)affenbett bet bersetttgen S3ct>&lferun^

auf fceffl j>amburgifcfcett ©ebtete berauSgebrac&t totts

fcert. Sag auf biefe SBetfe ftd& (eine ganj untt&g*

liehe SRefultate ergeben tonnten, ifl leicht $u btgrei*

fen» £emol)ngeachtet fcfcetnen jene Angaben , mit

btn nachfolgenben auf ftcherern SBegen erhaltenen, t>er*

glid&en, in iiemlid)em <£ittMrfMnbtttfl"e |u ffefcen;

auch ftnb fte vielfältig nad&gefchrieben, unb biefer

i^nen anget&anen &tyt teegen »oljl befouber* al6

tottfommen au&ertäfltg angeruhmt twrben»,

»
dagegen ftnb bie Säten ju ber nachfolgenben Be*

fcilferungä * Tabelle ber $u Hamburg gewählten tint

bereien, bu«ty mttliä) vor einigen SDlonaten (im gei

bruar) vorgenommene ,3&b(ungen entflanben, unb

Ibnnen bemnadb ouf ©laubwürbigfeit unb — fo viel

. nur fo etma* miglich ifl — auch twh( auf Untrftg*

— .Jtyftit geregte »nfpriche mad&en.

>.

i
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«• e * e t f i *'t
ter M&olHmwt in Mn anm ©e&iete

^ei? ©taot Hamburg ge&teenben ^att#
:

bereien unb fcen iorfföoten.
» »

*

_

a) ©ie S3orflat>t St. ©cor^tofvb 6etDo^nt von 5112 Beeletu

b) SDeir ©tabt.'©ei# . * 1357 —
c) ©er ®vüne > SDeid) t 411 —
d) ©«* ©orf £aro • • 745 —
e) ©a* ©orf JJom * • « 631 —
f) ©er Jpammer* IDek^' • ;# i i * 107 —
g) ©ie ®egenb, ber »offtera, genannt a*4

h) ©a* ©orgfefo a^4

i) ©a$©orf ?u$W6flttet % «. .347

Eufotnmeo 92.18

II. SD« knbfcettf. JDijlti«: t»<« #«m&uraer&tt3fc
!Öi<nfl boten.

StfäJTO«. EOeiber. Gintec, mäwinl. wcibU JEotal.

a) ©er J&arok

h) ©a* iL ®eifl

gelb, Die Oe$fc

intime, it. \>. b.

©ammttyore 265. 388. 549» 44* 53' **99«
c)©aö^erfoua(e

b. £r. JJofe ia 10* 8. — — 38*
cl) ©atf Afoßeti

®e*t*0 77* »5. — 3- 3*3 •

gufommen i486. 1949. 2966. 9$. 298. 6791.

*) ©iefe« ftob bie DSewo&ner ber Käufer auf bem£tttnb<S5er0e ae*

legen/ bem Älojier @t C^banni^ anaeb&wb i (f.

finb in 2(Uem 96 SBo&nfMetu
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III. 5Di« Sajalb^rfeti
a»änn<r. SH)<i6tr. ÄinKr.' Jotat.

») Suttorf .37. 36. 38. ,„.
VOWtot 46. 37« 55. 138.
c) «r. «anrtorf 57. 4S. 69. 171.

ä) e<$nwlm6ecf 34. 26. 19. 79.
e) ^trafen <S5. 55- 60. igo;'

f) Bolfttorf 8». 76. 61. . 319. r.

• 321. • 275» 302. 898.
#
)

IV. iant>&errU<&er JD'iftcjet t>on<8m< unb
, D<$ftn»arbei.

a) 3n.t>if(»4rbcr.

SKantt. ffrau«n Änafc. 3R<it>d). mänui. nxtbl. Sota!.

i4auart,ü.fc®tlle 84. 80. 57. 75. 38. 36. 370.
atOuart tafelt ft 80. 88. 67. 50. 65. 57- W.
3* Ciliare. e6enfo 35. 39. 36. 29. 35- 214. 198.

4*0.uart. e6en bort 43. 51. 44. 42. 42. 21. 243.

i*auart.a.b.<£f&feiteiio. 90. 90. 78. 96- 80. 544.
2i dixavt. a. b. @. 75. so. 69. 58. 58. 50. 390.
3*£Uart.a.b. E.e. 80. 92. 76. 92. 52. 37. 429.

4«auftrr.a.o.S.e. 81. 89- 88- 73- 53- 35- 419.
£>er XutfdtlaQ,

©itfwÄro. Beuern

SDeicfc unb bec

©tetobamm 289. 329. 301. 314. 62. 49. r
in ©chfaffWIe 2 1359

(iegenbf Arbeiter 24/

Sotal für fcUtoärbcr 4359.
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b) Ot&feittt>4tber.
Ifcicnfrbotm

Sftänn, ftraucn Stnafc, «U?ät><f>. mannt, nmbt. Xotal

I* Ctuartiet 87- 82. 9*« J -4- 43- 32. 46o.

2*&uartter 40. 39. 47. 38- 13- 13- *9Q«

g*£tuartiec. 101. 105. 97.110. 32. 32. 477.

4*auartiet 51. 57- 43* 56. 16. 15- 238.

5$£tuaroer. 102. 114. 123. 104. 26. 21. 490.

$ota( von O4fen»av0ec 1855-

c) in $atenberg * 61.. 62. 70. 73. 21. 19* 3°6.

43) in ©patenten* 61. 67. 78. 81» 29* 3<* 34^:

*) in Sttoorataer 6a 57. 64. 66. 16. 2a 283*

f) in «Reitbrook Die

©ergeb. @<i)ieufe

u. b« SRettelburg 155. 169. 170. *8o. 53- 47- 774*

g) ber £amOurgifd>e

£«mef 3X* 39- 51- gl* $• n. 17**

h) in SRoorbors 328. 402. 413. 357. 62. 54, 1616.

i) aufftinfentrArber *6q. 180. 158. 119. 70. 38* 7a 5«
k)auf2Bafter<tyofu.

®rießem»Ärbec .15. 17. 21. 26. 13* 12. 104.

))b, großen Hebbel 57. 57. 72. 48. 13. 20. 267.

m) b. «einen 93ebbel 4. 4. 5. 2. X« 2. 18*

n) b. £a(tenf)ofe Jl» 13. 18- 18. 14» 7* 81.

o) b. ©ebbte SRüg*

genburg g«

•p)b. $eut*, mit

Müggenburg unb

fftiebernfelfte 9.

q)b.Älütjenfe(b 2.

r) b. ©reoen^of I.

«) b* Stög 10.

t) b. Grabenau 13.

u)bv#ra*brooetmb
b. SÄa^mttt 23.

4- - 7-

n. 19. 16. 8« 68.

2. 3. 3. 2. *4-

I. 3- 4. 2. 2. 13.

9* 9- 8. 4. 6. 46.

I*. 12. 16.

21. 3^ «• 11. 120.

$otal 11,239.
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V. £tofter*©e&t«t et. Sofconni«.

JDunflbotm
&tat

a)S8orb.S>ammt$ore •

6ten.J£än)flel)ubc 49. 46. 48. 54- 33. 38- *57-
b) «rinbetyof 37. 32. 33- 33. 6. 5- 114.
c) b. <DorfOfjffforp 36. 27. 36. 34. 10. 7- 130.

b. 2ftflerborp ^4* 16. 36. 13. 14. 9- 91.
e) b. 2). aßuiteroube 47. 46. 52. 26. 17. 238.
* jo. vü. gr. Heftel 65. 75. 77*" 73- 43. 37. 3Ö2»

g) b. Stofvti^of 13. 13. 14. 5- 13. 13.

h) b, ©rtnbel 16. 25- 13. I. 3- 75-
i)b.£. eimS&tittel 67. 73- 97. 83. 39- 34. 3$4*

r f*A
17«. 135. 147- SO. 53. 708.

* * •
«

•

i

* •

> *

• <

IM

Sütrtl 2409-
»• %

VI. SD«« ^tipiUU&thitt <Bu ©eorg.

a) SM <Deif Canaenijom ai6. 197. 413.
b) «(ein SÖorfW unb etrucf&oft 50» 57. 107.

c) ©te ©eroe 3. 5#

.269- 259- 528*

VII. $a* J&ofpital;©e6tet jutn $*it* ©eifU
«mannet ffrauen Äintw «Dtmfft.

a) $ari.e«f unb ©lerfcetf 24g. 282. 417. 94. 1041»

b) £o$eä3elb u. Söfrfaew

162. 186. 374. 37- 759-
J

-
J

Sotal 1800.
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vni. $4« Hau üiiti*UtttU

SR&nnet
iDicnfttofcti.

ffratmi ffna!>cn S3?dt>($. raäurtf. »w • Suf.
a) Proben unb

2(6fd^nebe 151. X77* 95* .87- 81. 54.

b) b. $lccfen
*

SKißebüttel 362.W^ W ^jp' » W^ ~ w »WWW >^ ^w w 4031. 252. ai3» 133«

c) €urbat>cn ioi.

d}<D6fe 146.

97-

IO5.

55-
V W*

131.

73- 21.

91. 23.

39.

25-

386.

5oü*

eJSDübnen 46.
• l f|

55- 39« 40. 7- 6. 193*
n^tucfenfcüttel 40.^ M • WW W •V V>^^WWw w Uwt 45- 20. 33- 2. I. I47»

g) ©uMcnöurg 28» 32. *3« 14. 2* 3.

h) ©übernMfd) 7. 8*
z •

0. 5- 17. 13-

i)$&efterwifd>u«r 1̂̂ *
I
W • IV VlVVf WWW

^panaen 20»v r II* * «iw» 21* 13. 6. 70.

k)J?oüe unb

2t()renfd) 9. 9- 6. 10. 5- fr 44*

1 ) «ei)renf# 35. 32. 30. 33. 5- 7- 121*

m) Ojcte 25. »5- a3- 33. 9. 5* HO,
n) Gfoöenborf 34. 36. 36. SC. X. ix8*

0) 3t*u»ert 5, 4- 4- 3. 6. 3i-

1009* 1108. 703. 645* 277. 303. 4044.

o
#
) ftacb einer 3<i&tu«fl »am 3abre 1789/ batfe ba« 3fatt SXtye*

Wittel nur 3670 Beelen, ©ie ®eburt«* unb t5terbe*£iftett
feit ben julefct »ergangenen 30 3abren «erhalten fieb wie
folgt.

ScSoren flefforben proetam. tXommunic*
im 3obre 1779 132* 184. 34* 37^4*

im 3fll>re 1789 105. 130. 27. 2881.

tm 3abre 1809 91. 174, 57, 1242»

im 3abre 1810 145. 177. 57, 1214.

&tt mnmtnw im 8mie bat benmadj na<( biefen £tffett



— Hl8 .«r
1

IX. $><u 2tmt SJetaebotf mit ben

93tertanttem
männ(. mihi, jnfamm.

£>ai ©tatrtdjett ^evgetorfentölt 991. 1008. 1999®«^»

SMe 2ant>f«aft «tteugnmm 797. 725- *549 t

2)ie ganfcföafc Äfrc&mdrtec 1383. 1335. 2718 '

2>ie 8a|tbf<$aft Sfttegamm 570. 55°- *

2)ie «antraft €u^(ofe 580. 544* *™4 %]

®a* «Dorf ®eeftya<$t ; 418- 373- 791 t

4739- 456a- 930I '
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Ol < c a p> x t u l <i t i « tu

I. 5>«tfCant)^mL2Di(hrtctvon^amH.^ocri 92i5©eereit

II. 5>a* — — t>om^om6nv9«c©er9t 6791 *

III. (Die »afbb&rfet . . .
!

. 898 *

IV. <Da« 2anbl)enli<$e 2>tf!rict wo »ttti nnb

ÖAfenrodrber . 11,239 r
V. 3)a* Softer s WeMet von ©t. 3o!)anni* 2409 ,

t

VI. 2>a* £ofpita( t ©ebi*t »on ©t. ®eorg 528 *

VII. ©a* Jfofpttal t bebtet $um «fcetf. ®ei(f
\

i«oo 1

VUI. SDa* 2(mt 9Uec&Ättel . . 4044 <

.

36/927 *

IX. SDaju ba$ mit £i!6e<f gemeinfd)aft(td) Ut
,

jifcenbe 2(mt S&ergeboirf mit ben Sßtiv

, lartben 9301 <

3ufammen 46/228 O

. j" j-
i r

*} JDiefe @umme flbetfeigt bie im 3obte 1789 ff* öebfet

angegebene SRenfc&etuabl um mehrere fcaufenbe. £>er$eitwur<

ben/ ebne ben Hamburger SBerg/ bie SSorftabt @t. ©eorg

mit bem @tabtbeid> , unb bie bem £eü. ®eift Älcffer get>5#

renbe Eänbereien iufanmien 25860 9Kenf4en angenommen.

Sieebnet man biflu bie t>orl)in

angefügte 3ai>t:

f&r ben Hamburger tßetg 6791 —
föt <2>t. ©eorg u.b.@tabtbei* 6791—
für baö Jg>et!. ©eid ÄCoftergebtet 1800

für ba* 0eorg* ^ofpitalgebiet 486 —

-

fo fommen jufammen 41406 —

«
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<Da e$ &ur riitfctfgett ©d^tmg ber eigentümlichen Ävdfre

«ine* £anbe* mitgebt, ben #ic^fceftant> jii fennen, fo $a6c

t$ gefugt, c\xd> biefeti $&eil ber Cameval * ^Berechnung anjw

fc^öjfcn^ unb liefere hier bat, u>at mir »on bei* $rt au*

awerläßigen Ourfett l»it$e^ettt

bettitto* 4822 $Kenf4>en weniger afe jef$t herauf* $ofglitf

eitle f&ermef)rujtg »on einem 6Un %\>ul in 20 3a&ren / wel*

$e* — befonber« auf bem £anbe — bem ©ange ber *ßatur

.r Beraft i£/ Beoilfermtg weber bur* €pibemien/

Ätien^unfdlle / noch fonjitge gewaltfame €wwirfimgen wa>

renb jener ganjen Seit gejliW warb.
. , , . . . ...... .

•

• * ' f

& fehlt Bio* no* bfe »evKferung be* Sanbe*: Sek

ntoor, worauf vielleicht einige $»anji$ 3Renfd)eti lehen.

. • •,«•». . »»»« >
J

I

> »*«» 4 *

1 -

1 t pi

• 1
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33er$et<&t#W 23ie&'S3efhutt>e*
- •%

in einigen jn J&am&urg gelingen iän&ercien.

Ii 3« ben jur tiRb Öc&fetttvatbcr

ianb;3>r4tur gt&örettben Hnbcreien

unfc (Efftjftttfcfiu , v .

*

« * « .

. . - j • «

* — , •
*

mütömfce ffer?

A. ©iBttrilfber^u^fag,

3leuen&et$ u. Cteim

Damm 59. 4» 16a, 17. 4. 6a 7

1* Citwrtte 4a. a. 51. a8. — — 13

aSCluartiec 63. 3» 8*- «• *• *5

3$ auartlec 47* 11» 58* 13- 8» %
. 4«auavtiec 57* 7. 69. 5. io, — 17

isauartte 59. 3. 137. 14, 5. 109. 5

af auartlec 58. 5. iaa 21* — a8. 6

3«£tuaiiier 50* 7. 150. ao* 1. 16. 4

4$ duwtier 44. 5. 60» 14» x. 13* 4

»u*föto3«,f n>, 479, 47. 838» 143» 5^ »36. 84
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mildxnfce 5<r.

Uferte. Sötten. Äüt)c# ®tarfen.Äa».e>d>wiin€.f«n.

i*£luaiiier 40. 6. 85- 7- 5« 7-

20 Ctuattict 21. 2* XI. Q

3* duattier 30. 5* 84* II. 3» 29.

46 Ctuartter 45* 0. I' 9*

5$ Ctuartier 26* 0. 93« 5» 7- x7«

.
, j i 146. 20. 357- 40. 16. 61. 15.

f* fön/t ht»nfäntk AA y. DO» 0* IS.

D ^ a teuft et'

a

( 9 59» 14* IO. 16. 10.

26. 1; "TO* 4. 16.

F. «KeUtuoo! 78- 10. 186. 24.— 27.
« 57*

G. SKoorburg 110. 10. 7S. 3S. S7* 17»*

H» SinfentöÄtbtt 46. IS. 8* i 34.Dt

'

57.

L Äraucl 22. 38. 8* 7. 12.
•»

K.SBaltertborf 20. ll2. 3.

t. bie SRemrturg 16. 0 I.

M. bie peute 6. I. 6d. 22. 4* 9* ^ J

N. ^eutev^Rüggeniwg x. 19. <. I. 2.

0. 9iiebernfe(be 2. _ 4. 2. I«

P. (Broße 93etoe(
-

8. 4- 8©. 16. 2. 16. 10.

Q. «leine föebbeC 4- 2. 56. 14. 6. 6.

R. &flltent) ofe 14. 16. 94- 14. 6. 12.

6.S8ebb(cr3Rögsen6. X. 16. 3. l.

T. bau Älötfehfelb 2. 5- 18. 5- x. 2.

Ü. bec <Sreoen$of 2. 16. 2. 4*

V. ber 9fcß
•

5. 67.
»

1.

W. bie Grabenau 8. 5. 56. -

Sota! 1071. 148. 2639. 441. 194- 533- »27.
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U. 3«t X litte 9ti|efcötteU

. Julien» .»Rcilbct» ^()}tu£iti€* 2((^cti«

a) in (Broten u. 2(6f<$nete 58» 269. 54. . 14a

b) iiaS(e<fen9«8ebütte( 100. aia. gß. 38
c) in £ujc$a*en • ,< 9. . 3** 4- ; . J .

:.

d)tn»6(< 7a 134. ai. 09

e) in£üljnen 26. 61. 6* 71

f) in ©tiefenbüttel aa. 35- 4- 19

g) in S6$(en6urg 36* 62. 19. 253

h) in eöberwifd) 47. 56. 17. 15

i) in S&efhrroifö IM*

Gpangen 16. 3a. 4. 49

k)tn£olteu.H$renfd> dl. 38. 7* 238

I) infce&renf# 33. 68. i<x 238

m)inO;te . Iii. 70» 11. 103

II) in &u&ent>orf 13* 35- n6
o) in Neuwert 19. 17- 3- na

511. xiai. aoa 1434 *)

*) 3m Jobre 1787 wrMclt ficfc Ut öieiJanb im Simte

Nüttel folgen&ei;inafjen;

Uferte. J&ornv.efj.

©toben 346. * 528. 142. m
Ätffe 156* v ioo. 249

Olfrenwofoe 220. 328. 92. 855

722. 1165» 334. 1277

,4 »

» * •

-
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III. 3m. J&ofpital*©e6Ut 6.U ®eotg*

Uferte. ÄöDc.

<Dö$ S>otf£<mgen«)orn 106. aa6,

u. Ätcucf^oft *a. 44»

Sfc&ttn* 10. 40»

138- 3i°-

147* 355

15- —

»6a. 3SS

IV. 3m ßlofhr <Bu So&awni« Oe&iet.

a) ©me&üttet 60. 121. 10. I20. 7
b) Stofcn^of 9- 9- 3
c) SBintei^ubc 67. in. 89- X.

d) «oflel 64. 143. 59. 4- X

e) Älfteiborf 43. 83- 23-

f) O&fftorf 29. 56. 19.

g) Qvinbef 27. 30. 15.
, 8

h) Cppenfcorf
.

78. 132. 27. 3
i) £an)c(le$u&eu.

f

*

19. 3i. 12. 160.

396. 716. «54- 347- 26
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©pecifkation
w m

$am&utgtfc&cn «Stattac&iet«»

SBcncmmng btv ©egcnbem

i. £)ie ©tobt mit ter 55eflutig,

fcer 23tnnenal(ier, l»cn betten
- ©cbtfftbdoen anb ben übrigen
• banalen

H. iaub&ctrtt ©ebiet:

$am unt> Jj?ortu

ä 256 Öuabr.

ß. 2)te ©orftobt @t@eor$ mit
fcer 93ejiuna . •

3. £et #aBmrcrbroof »

4. £>ie JOorffcfoaft £am • »

5» * * * -S>orn

6. £)a$ SSorgfelb ....
7. $ubmüfefe, (gcfoierbecf , Jtfc

lenbovfl, sföunWtmrg unb&a*
@cl>ia<f)terlanl> » . »

8. ^)ieÄorfi'*aftgu6l^öttel

191,500

6$y20Ö

277/964
145/000
200,000

35/000

90/coo
235/ooo

8nm. SJon ber SSorfabt (St.

@eorg gebort einSbeil »on
circa 10,000 ßuabr>9{. jura

j;ofpital <5t. ®«org.—&ad)
Sistig beffen betrögt b.£.#.
$*£amu.£orn m@umma

Qtmt. «.£amb. aterfcfc.

ftmfcem acbräudjlU
c&eö Sflaaß'.

1

40/024000 []guß

1,036,164

9>

16/179/200 njug
605 ©tag. 56 u%
725 ®*effel —
iooo@d)effel —
I75@*effel —

450 @<bc|fel —
ii75^cbcffe{ —

• w *
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SBcnenttung 6er ©egcnben«

III. ianb^errn t @c6iet:

Jjamburgerberg*

9. Jpamburgerberg unb Äram
fettbof 42/5oo

10. £eiliflen0etfifelb, ©laöljfttte

unD por Dem £)ammtbor 108/000

(Summa

IV. ianbfcerrn * ©ebiet:

9BaIt>b6rfcr*

glädben*
fiuabr. 9titN)cn

ä 256 öuabr.

150,500

it. ©oblborfer ©orwerf • 225/500

12. Do. SöalD . . ni/953

1 3. $tc ©orffd)aft ObJftdM 1 93/333

14. f i ©r. #an$Dorf uttb

@cbmalenbecf 494/349
15. # * ©olfiborf . 532/044
16. s t garmfett . . 253/857

17» ©« SBeicrtJof Sßeimoor 32/600

3n ttn verfd)ict»enen

ßäntxrn get>räud)U.

2l2®C&fl 100 Oft.

540 (Steffel —

@umma

V. ianbfc. ©ebiet:

unb Ddtfctwärber*

1 8. Söattbbereiter / SRabmett uttb

fltofjer ©rcrtbroof . •

19. 33iUn>ärber mit ber Settel;

bürg uttb Dem $nten< uttb

tyferbewdrber/ Der $&tUt»<$r<

ber 3nfel unb ber Söetbe 1

»or bem JKeitb . . •

20. ©er SKettbbroof . .

21« ©er £amburgifd>e Brauel

22. £>d>fenn>ärber/ $atenbetgm
©paDenlanb mit aUettSor*

länbertt

1/843/636

880 6*. 220 D9t
437 81 ~
755 @d). 53 —
I93i @d>. 13 *-

2078 gcb* 7<$ —
991 ®d. 161 —
127 ®4« 88 —

28/800 620Äorg. 416 Q9t

I/575/OOO

18I/000

92/000

937/500

34283Äörö. 342 —
394 SKowen 8 —
2ooÖtorg. 163 —

2040 S&erg, 490 —
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I l& dbttts
JBenernimtj 6er ©cflenbem fluabr. (Kutljcn

h 256 öuabr.

23* SSÄoorrwber mit bem $un
tenbaufe, bem eiierbol;

unb Q3ufc&

24. 2>ie J£>ofe . . .

25* Weute, Müggenburg unb
sftiebernfelb . . .

26. £>ie fleine Hebbel •

27. &te qrcfje Hebbel mit ber

CDiünaenburä u. 3oac^tm0
tl)al,<gd)uraa<&er* u. iöaa*

fenrodriw » • .

28. 5>er ertreoenbof mit bem
11. ©raabroof u. ben übrü
aen umiteaenben 3nfeln

29. £>a* älütjenfelb . . „

30. £er SXofj » » . * .

31. Söaltersbof u. bie Äreuji
treibe

32. ©rofieu. Keine Grabenau
33« gmfenurfrber unb ber ?Ja>

gemänb . . . . .

34. Horburg mit ber fl. Äatt-

wirf unb bera CUerbofoe

©urnma

VI. Äliffertic^ ©ebiet

35* ftaruftebube, SXot&enbautn
unb ©rinbel

36. Eimsbüttel, StofenbPf unb
@d)äferfamp .

37. €ppenborf

38. Sömterbube ,

39. SUfterborf .

40. OHtfborf • .

41. Orofen SBorfW

^^ummfl

I02/50Ö

90,000

83/594
17/50O

102,500

l32/5oo
49/O00

45,000

167,500
53/Ooo

H9/73I

342/500

©r5ße.
3n b«t verfd>tebenm
fiänbcrn flebräudjU«

<be* «D?aa&.

4/"9/63 s

I55/ooo

140,000
223,500
258,000
130,000
IIS/ooo
267,800

<p 2

223 SÄorg, 77 u%
195 üRorg.551 —
i8iSRorg. 584—
38 SRorg. 57 —

223 SDtorg. 77 -f

.

•

288#torg. 261—
loöSföorg, 400—
97CKorg. 576 —
364$Äorg. 375 —
ii5®iorg. 224 —
26oSföorg. 384 —

*

745&org. 347 —

775 @#effel

700 ®d>effet

iii7@ck 100 QÜfc
i29o®cbe(f.

650 ©cbeffet

575 ®*ejfef

1339 6*c(fer

>
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23enctmung btt ©cgenben.
fließen*.

£uabr. Siutftcn

a 250 üUuDt.

VILJ?ofp-©e6*@-©eorg*
42. £>ie3>rffcf)aft £angeni>orn

4}. 5tl. $c*flel u. <§trucf&ott

44. £>a* @utb &erne . «

•

664,270
91/600
76,718

21 nm. Stoiber &or|hbt <$t.

TSeorg geirrt ein $ bell «on

citc* 1 0,000 Üüobr.St. jum
£ofp.©eb. <?<t. ©eorg ; mit?

bin tft Die ©räfie btefttOe*

biet* in @umma
VIII. J^ofpitdgebtct jum

^eiligen (Seift.

45. Sfcarmbetf, <£ilbetf tu £o*
(jenfelbe

IX. ©d)tff&are ©eroSffer*

46. £>ie€lbe u.SWle inben£>i*

. ftricten ber Hamburg» fefeert

SDiarfcbaegenben . .

47. 2><e fltofa %lßer unb ber

»

84^/588

500,000

932,00a

87,000

€?nmma

X. $>as 2Cmt 9ti|e6fltte!.

48. SKiijebuttel mit ben baju

aebbrigen £>&vfern . .

49. ®ü 3nfel Neuwert - *

1,019,000

2,450,000
182,000

Summa
3a. $>a$tfmt95et:gct)orf*

(Oememfcbcftl. ©ebietb.^tdbte

£übecf unb Hamburg.)

50. . (lircbworber, Ärauelu*

J£ \ SXiepenburg . .

51, J ^euegamm .

m £ iSUteaanint *

53. § l©witoÄ .

54. £)a$ ©tdbtcbett 95ergeborf

m. b. ba*u gel). 2(inbereien

55. Ä)ie»ctfi**aft©ccWo4t

2,632,000
i

1,412,500

790,000
74.0,000

722,000
•

284/OQö

387.500

Summa 4/336/SOO

<8r6fje*

fiänbern fle£räud)lU

3321 ^A. 70 D9fc
458 @d>. —
383 ©4. 118 —

2500 Steffel

932,000 Q9t

87,000 —

3074 ?9vg. 498 09C
1719 #i0. 437 —
lötoSfög. 530 —
157* SR* 473 —

1420 @d)effel

i937ecMoot]i)»,
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vi

No.

funken.

I.

II.

in.
IV.
V.

VI.
VII.
vni.
IX.
X.

No.

ciaian*

gab«n.

I.

2—8
9—TO

1
1

—

V
18—34

55—41
42—44
45

46U.47

48 U49

Benennung bct Qauptabi
t&cttungen«.

an.

J50-55

SMe ©rttOc Jpumburg
Sanb&crrn @ebiet £am u. fyotn

i s Jpambiirgerberg

/ t SSiU u. Opfern
wdrber

filofferltd) ©ebiet ©t. 3obanni<
/portal* ©«bietet, «ecrg .

> * £eiligengei(t

Schiffbare ©eroa'tfer

£>a$ 2tmt SRiijebimel . v
« • 1 . «

©tmima be* allein. Jjpamb.GJebiet*

fc. i. circa 5J GäKeileu « 2/620,351
üftutotfl.

£)a* Statt 95ergebürf « . ,

i. circa iß n^cilc.

SfSdbenat&ße.
fiuafcr. 9lutf)en

19I0OO
1/036,164
I5o,5oo

1/843/636

4/T 19,625
i,289/3oo

842-/588

500,000
t,019,000-

2,6^2/000

13,624/31

4/330/Soo
-

2fnm*rfung.
<#**••.-._„• .

t
• « I ...»

Sur leichtern Ueberffcfct be$ @a«|ertiiöbbc<»tteracrttaicröW4u«9

,

tetäfttile be^e()emttltgertj&(mibttr0ifcr)eti®cbie«raitemanber> jm&

alle ©roSen in ber erjten SMrif unb in ber £Recai>ttuCation in

einerlei ö&aaS (in öuabvat > Hutten «a* Der iöfägigen SXut&e,

äamburgifcfjen SRaafe*) anheben, fciefeibcn ®ro?en fmb in

ter jwciten SKubrif aufgeführt; bod) finb bie Sailen nad> bera in

bcn t>erföiebenen Sintern öelraw*li(5enSRaaß, wwanbelt*

Digitized by Google



fcicfe* $&tooj? tji breierlei:

i) borgen, unb ßuabrat * Sut&em i borgen &at 600

guabr, SKutben. 1 Quabr* SXutbe 196 Quabr, gu|j,

ober eine «dttgetirttt^e 14 ?«{. — $ie* ift ba* in betr

$amburgif*en SRarfcbUnbew geb4ud)li*e SKaaf

,

3) ©c&effel unb Quabr. 9W&en. 1 Quabr. Stutbe bat 256

Quabr. gujj, ober eine £angenrut&e i$ gug, — ^Die^

50Iaaf tft ba$ gebrauchtere in ben £amburgif<&eu ®ee|t#

Idnbern/ auger in ben ©albborfenu

3) ©c&effel unb Quabr. SKutben, 1 e*effel ju 556 Quabr,

ftutben. 1 Quabr, SXutbe $u 256 Quabr, gug/ ober t

£a'ngenrutbe 16 gug« Sie* tft ba* in ben £amburgfr

f<ben Söalbb&rfern angenommene Sföaag.

5(tte im »orflebenben 9Jer|ei<bnig in forden unb Quabr, 9tu*

tben angeführten ®rbfen finb ua<$ bem ffliaag $ u beredwet,—

Ä>ie in ©c&effel unb Quabr, SKutben angeföbrten ftnb, (auger be«

BBalbbbrfern Wo, i bi* 17/ welcbe na* bem SRaag $ 3» beregnet

(inb) nacb bem SÄaag $ 2* berechnet*

Wacb welcbem 3Kaag bie £dnbereten im SCmte föißebättel ge*

meffen »erben/ igt au* Langel ber Äunbe barüber niebt ju beflim*

men, gär bie @tabt Hamburg unb bie SJorffabt Georg famt 1

man Quabr, Äutben ä z$6 Quabr. gag/ ober Quabr, güge allein,

annehmen*
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Ocf etolpgtc t>on £amfcurg.
*

SCttgemeine begriffe jur Äenntnij* ber Detfc^tebettett

f.

$Ber bie Sintoofcner eine* «ftaufc* na* tyrp Orbnung

unb na* i&ren SerbitniflTe« ju einanber betreiben tritt,

pflegt mit bem #au$t>ater ben Slnfang ju mad&en* gr tfl

ber ßtgentbimer beS ®ebaube$, baö #aupt ber »ewob*

ner beffelben, unb ber ©runb ber j?auptt>erfyättntjfe ber

übrigen unter einanber. ©iefe fcbeinen oft uur ba ju fein,

iftm $n bienen, tbn in &battgfeit ju fefcen, unb feine Vdbt*

barfeit $u t>ermebrem 6r raotynt, er arbeitet/ er forgt

für ba$ ©anje; ade* gefd&iebt niiter bem Warnen be$

#au$t>ater$ ; feine gatmlte, fein ©cftnbe ejiftirt burcty ifyn*

. ©er pbüofopbifcfye CtatifWer »erfahrt mit greiser

atucfjuljt, inbem er einen etaat befdbveibt, tvenn er bie
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Jefer e$er mit bem »efrcrrfcber, als mit ben Unterhatten,

befannt mad)t. gener lebt als gigentbämer, als iRegent,

als tbätiger SOTann, ffir ftdb, unb t»a* bie Untertanen

tbun ober leiben, gefcfctebt t>ermige ibrer tlbbingigfeit t>on

bem gürfien unb beffen $efe$en ober eteHoertreterm £er
görfl bleibt in jeber ffattfltftfetr iMdfftc&t ber erfie

gjjenfcfr im 8anbe; auf ibn folgt feine gamilie; bann feine

©Jener* bie ben ffliW tbre* Oberbemr funbmacfren , unb

über bie 35oll$tebung beffelben watfoen; suleftt ber große

SKe|t be$ fflolte, nadj ben »ergebenen SJerbältniffen ber

9>fft*trn # bie ieben einzelnen an feinen 2anbe$berrn

feffeln. ©er görff macfct bie ©efefc*$ bie Untertanen be*

folgen fte. ©urc& ibn, bur* feine SBebärfniffe, 9)?einun*

ö^n, ©enfart unb Äräfee, erbdlt bie t>on ibm regierte

Station ibr SRaaß t>on Sbltigfeit, SRoralitat, ®l6cf unb

abarafter. SJ?tt ibm, mit bem glor unb ©erfaß feine*

$aufe*, fleigrunb fuitt bie politifdje SBagföaale feiner

Nation*

Sebe* firfllicfa J&au* bat gemiffe gigentbatnUc&feUen,

ge^iffe gamiltenmönfd&e, gemiffe flusfiebten* MUe «b*

ttmmltnge beffelben werben baju unb barin erjagen* ©U
berrfebettbeu gbeen aOer Swtigc eine* burc&lauc&ten unb

erlauchten Jpaufe* mögen bie nemltc&en fein, ©er Regent

fu$t jte burefeufefcen; feine »rflber unb «ettero belfen

ibm barin« ©ie$ bilbet bie Untertbanen je länger je mebr,

unb man ftebt an ibnen lauter SJbbräcfe ibrer na* gleiten

Smecfen banbelnben gärflen* 3fi Sfann nic&t ebne

Sluönabme ber erjte, beffen Stempel einem ganzen »orte,

oft nodb 3a*r|unberU* nad& feinem 2obc ben ßbaralter

aufprägt, ben ibn grjie&ung, SJorliebe unb 9>oKtif an--
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rnftmen Surtya entbilt trAge, ftolje, Me<*frtf<$e,

fletgi^e, forglofe öMfer. SBie würben fie fo? tyxt

SBeberrfd^er matten fie baju. ..

go(l in gleid)em Ätnne gilt bie* *on ben fonberbare«

Stepublifen, wo ber bleierne <£cepter fogenonnter (Sbefo

ober 9Datrtcier auf ben ©efet^bäcljern liegt* Der Staat

unter ibrer #errf<fcaft gleist einem £aufe, ba* nad) bem

Sobe ber eitern t>on einem ©efdMfler bewobnt wirb , ba*

bie SJerlaffenfcbaft berfelben nodb md?t unter fid? getbeü*/

unb ba* *5Utge ©eftflbe nod) bei ft* behalten bat« 2>a

tfl feiner ber erfte, unb jeber will ftc& geltenb matfen»

Die Altern regieren bie jängern. £aö erwetft Unwfrte*

benbeit unb 3anf« Oft ftnb ber Anette }u wenige gegen

bie Jperren, unb mancher #err muf! JtKCbtsjtelle oertre*

ten* Sfrt#ofratif($e ©taat$b4upter fobern gernem ig Ud) au

t>icl ; ibnen fann man feiten genug (elften* ©emunqeacbtet

bleiben fie bie Srflen be* Staat* bur# (Beburt unb unauö*

tilgbare Steckte ; fie hoben ibre €igentbftmli<hteiten , it>re

befonbern 2Bünfd?e, geben ©efege, nebmen ÜRaaflregeln,

galten über ©ut unb 93lut# ©aber finb aud> fie wie

$au*t>Ater anjufeften; bie t>on ibnen regierten »ärger

baben fie nid&t *u i&ren Jjerren frei gewählt; i&re ©eburt

bered&tigte fie, »egenten $u fein* »

Hamburg l>egte feine Stabuntert&anen in feinem 95e*

litt fWon fpnnte fcier nur fcftrger, gtnwobner ober

©ienjfböte fein. 3eber batte feine Orbnung unb 3)erpflich*

tung, feinem war e* gemattet, ftcfc ben ©owebmflen ja

nennen, ©a$ alte ©taatsfyjtem war eine Äette oieler

«1$ ©lieber burd) etnanber gelungener ginrietyungen,

bie nid^t wohl auf einmal ja überfein waren , unb ifjren

Die



ttrfprwg ber befefaenben Jett unb bfteren SJerbeflTertmgeft

• au bauten Ratten» Hamburg gcljbrte }u bett ©tdbten, wo

bie Söeburfniffe eine$ jebert ©tanbe* @co?id>t im ©taate

Ratten, unb trenn irgcnb einer vorgewogen wirb, fo tfl e£

ber, beffen glor ber ©tabt ben meifien Wufcen geföaft

fyit, unb auf ben ftd) bie übrigen ©tänbe belogen* »

r 3n Hamburg war von jetyer ber vorgezogene ©tanb, md&t

wie an anbern Orten £>eutfd)Ianb$, ber SlbeU gabrifen,

$anbel, ®c^iffa(>rt, brachten bie ©tobt empor« £>e$wegen

gebührte aud ©anfbarfeit unb työlitit in Hamburg ber

33or$ng bem'ÄaufmannSflanbe* Sie SBefcfyaffenbeit

unb ba$ 2ßol)l ber übrigen ©tdnbe fingen von U>m ab,

«nb beftanben burd& ifcn* gr bcjltmmte ba* allgemeine

Snterefie ber ©tabt, unb burd) ihn btng Hamburg mit

ber ganzen ÜDclt &ufammen» Jjätte biefer fleine ®taat jemals

oriflofratifd) werben finnen: fo mußten bie vornebmtfen

anbete » gamilien feine Regenten geworben fein, wenn

biefe fflerfapng fceftanb baben fottte*

. S)odb aud> biefe RegierungSform wäre belegen in

Hamburg niebt suldfftg gewefen , weil baö ©elbvermigen,

woburd) ber Kaufmann fiberatt in vorigen Seiten anfebn*

lid> geworben ift, m$t aus Uegenben ©rßnbcn gebogen,

unb als ein unverlierbare* @ut vom Sater auf ben ©oljn

wrerbt wirb, fonbern von taufenb jJufdHigfetten berrübrt,

benen auf feine SBeife weber burdj Alugbeit nodb burd>

©efe^e vorgebeugt werben fann» @ro(5e, reiche Jpanbelfc

Hufer baben feiten lange SBcjlanb; es gebt tynen, wie ben

©taaten, bie )n i()rer bidbjten Verfeinerung gelangt ftnb»

gleifl, Alugbeit, ©parfamfeit unb ©lücE bringen gemein

mgltcfc ben erflen ©tifter einer J&anblung gletcfc auf bie
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»berjfe Stuft ber fönt erreichbaren SBoblbabenheit* Der

©runbfafe, baß man eben bte bittet jiir S3eipa(>rung eines

©utö anwenben rnftfife, bte man $ur erften ainfcbaffung

beffelbeti brauste , tfi in ihm noch Ubenbtg, »eil er fcinta

tfcigen gujianb mit bem üorigen au$ eigener grfa&rung

vergleichen gelernt bat» Seinen Stben wirb ber Snfang

fcbon leichter gemacht; fte ftnb Dom Anbeginn fd&on öber

bie Seb&rfniffc hinaus, unb fielen alfo mehr nad) S3e*

quemiich(eit, ©emichlicbfeit , fflerfch&nerung , SBobdebett

ttnb 8upi$. ©aju (ommt bie Unbeflanbtgfeit beö ®töcf«,

bad nid)t lange mit feinem Wekeln bei einer garoilie ju

verweilen pflegt* €in ©tanb alfo, bem fo, feie btefem,

baö jjorofcop geftettt i(l, (onnte nach (einer alleinigen

unb immerwabrenben gamtlien * Jjerrfcbaft (heben, ttit

hoch er auch fonji 4ber anbere ©tinbe ber&orragen mogte*

Ungerechnet, wie febr e$ burch bie SBcforgung feiner ©es

ftyifte unb burdb bie flete SSacbfamleit auf ben ©ang ber

Jjanblung bem Äaufmann erfcb&ert wirb, fid; bid jur

tiitbigen ©runMtd;Fett in ©taatäfacben/ tyolitit unb

Re$t0t>erbä(tniffen $u fcbwtngen, um bte 9>rärogatwn

ber SKajefrat behaupten au (innen*

hätten Staatsverwaltung , 9ted)tdAbung, Religion

unb Äran(beiten nicht befonbere Seute notbwenbig gemacht

bte bie Äcnntmß biefer £>tnge als ein eigenes ©tubiunt

getrieben , unb burch ihre b&ljern ginjtchten ber ffielt ihre

Unentbehrliche^ bargetban hatten: fo würbe man in

Hamburg aermutblich t>on (einen @e lehrten etwas

Hüffen» ©er erwerbenbe 95ärger würbe fte t>orlang(i fchon

als unnöfce ©lieber bes Staate angefehen haben, bie ftch

»on fetner 2»öbe fättgen woBten, unb er hätte fie nicht
-
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ju feinen SWtt&flrgertt aufgenommen , ttemt er tyrer md)t

fp bringenb beburft bitte.

£>ie 3u rt|len serbtenen i)ier bie erfte Stelle beäwe*

gen , weil fte an ber etaattoertoaltung einen t»or|4glid)en

»ntbeil nahmen, unb einige berfelben, in fflerbinbung mit

einer, ber ihrigen ungefaßt gleiten , *Jabl t?on ÄaufUuten,

ben J)amburgtfd)en £enat ausmachen. SDte mit einem

©ocrors ober Vjcentioren* Diplom befleibeten jtnb bie t>ors

nebmften unter t&nen* SBer fonf! auf einer töcabemie bte

SRedne (tubirt t>at, ofcne ein Diplom ober Seidjen fetner

©ürbe bat>on ju tragen, fonnte hier jttjar ate SRedjtäge*

leljrter gebraust »erben, aber nie ju folgen gbrenjtetten,

M jene, gelangen« 3ftnen folgen nod> anbere, bie fid)

blod eine binl4ngltd>e Äenntnij} ber $amburgifd)en 9Ud)te

*erfd)aft baben } aud) biefer ?eute fann man ftd) in be*

fonbern giUen bebienen, wo tl)nen aufzutreten erlaubt

«n £beo logen ernä&rt bte Ctabt fo mete, at$ jur

Oerrtcbtung beä ®otteebtenfle$ in ben Änd)en unb ber

fKeligton£gebräud)e außer benfelben nfctbtg ftnb. Diefe ftnb

bie $>rebiger unb Äatedfreten. Sluger benfelben beftnbet

ftd) nod) eine jiemltcfce Spenge iunger Sbeologen fyier, bie

tiid)t »om Staate befolbet werben, fonbern ftd) Dom tytu

btgen unb bem Unterrichte ber Sfugenb erhalten. 3fu*

tynen werben feit einiger %tit bie leer geworbenen tyrebU

gerfteüen befefct, ba man Dörfer ge»6l)nlid) nur ^rebtger

au* ber gicmbe baju berief«

2Benn biefe (Eanbibaten pfcilologifdje Äenntntjfe baben:

fo f6nnen fte aud) $u ©d)ul leerem ern>dt>U »erben,

' beren Stetten am ©nmnaftum unb 3ol)anneum (f. XI). 2.
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© 38i ff.) mit eigentlichen ©eieren befc^t »erben.

Uebrigen* trobnen in Hamburg/ auger ben tum ber ©tabt

angeraten unb befolbeten iebrern an ber ©tabtfchule, ben

Äirchen « unb Brmfdjulen, noch t>iele, titelt bffentlich/

fonbern nur buret) ihre ©elbfiroabl unb Äenntniffe pritules

gitte, bie tbeil* in ihren ffiobnungen/ tbetl* in fremben

Jjaufern, ftunbenaeife, in ©prägen, im ©^reiben,

SRechnen, SBuchbalten, Zeichnen, {tanjen/ gelten/ in ber

SÄuftf u« bgl* m. unterrichten.

£>ie 3a^l ber Sterbt e iff jtemlich florf in Hamburg*

3n einer ©tobt/ w inft, enge SBobming, aeränberlu

che* SBetter, unb t>or allem unordentliche* geben, 23er*

jartclung, angebobrne ©cbwädje, ©ornebme Äränfelet fo

Diel sur ©djadehung be* natürlichen SBoblbeftnben* beb

tragen/ Ibunen bie aieffulape nicht entbehrt »erben. £)er

©taat befolbet ihrer (ehr wenige ; bie übrigen leben ton

ihren fogenannt'en Oiftten; groj} ober Hein, je wie ba* all*

gemeine Urtheil über ihre ©efchicfüdjfeit günftig ober uns

gänflig ifl. 2In bie wirflieben Siebte, bie ben ©octorgrab

auf einer Untoerfitit erlangt haben , fcbliegen (ich noch bte

Chirurgen an, unter benen fonji feiten einer einmal toirflieh

©octor war. STOan »ermengt hier auch , wie an fielen Dr*

ten, unrichtig bie 2Bunbdr$te mit ben S&arbierern. Siele

treiben auch beibe*, ba* #anb»erf unb bieÄunjl, jugletd;«.

SDoch ftnb manche hier/ bie ftch nur mit ber legtern be«

fafien. einige gehen Mo* ben ©octoren jur #4lfe; ans

bere thun alle* allein/ heilen Jtranfheiten unb SBunbem.

Bahlt man hierju bie fielen ^fufcher unb heimliche Quacf*

falber, fo ift bie «Wenge ber SBerber fAr ben SEob in

Hamburg unwächtlich grofk
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C5o *iel bon ben Witten au* ben Ctänben, bte ft*

bie gelebrten nennen bÄrfen, unb jugleidj oon benen, bie

bie ©elefjrten, tvte ber SRaucb ba* geuer, begleiten* Sie

mußten bier wit angefäbrt werben , weil fic unter feiner

anbern Stubrtf gepaßt bitten* Stele baoon ftnb aud) ber

©tabt unentbebrli# , wobl in gällen unentbehrlicher, als

bie oornebmen ©elebrten, in beren abgelegte Kleiber jie

ftcb gletdjfam nur bitten* SBaö bte übrigen j^amburgu

fcfcen ©elebrten betrifft, bie ftc& in feine ber genannten

bret gacultatSclaffen bringen (äffen : fo ftnb fte ber grwib»

nung ntd;t wertb* Hornburg befolbete feinen ty1)ilo(opf)ttt,

^oeten, JRbetor, ntdjt einmal einen #tfioriograpbetu

SBer Srteb füljlte, etnd t>on biefer 9Irt SWenfdjwefen *u

»erben, war eö entweber auf feine Soften, ober trieb tiefe

©tubten nur nebenbei £od> warb e$ feinem oerwebrt,

mit biefen ©cfdbSften bie Jett $u oerbetben* — ftBir febreit

wteber auf bie Äaufleute $urucf*

3b* ©ewerbe treiben bie affermetffen ntebt mit einbei*

mifeben, fonbern mit auölänbtfcben SSaarcn. Hamburg

bat wenig ober gar feine robe 9>robuctc, bte ber f>tcfige

3?egociant auf fremben ÜÄärften feilbieten f6nnte. ©er

bei weitem gr&ßte Xbeil ber ©efd)4fte beä Jpamburgtfdjen

#anbel$mann$ wirb mit roben unb oerarbeiteten fcrjeug*

niffen oder Nationen gemacht* SDaber borf man oon bem

gujlanbe bieftger gabricanten wenig ju erfabren boffen*

JRicbt, als ob e$ gan$ an gabrifen feblte* (Rein; e* gab

bier oorbem mebrere, unb jutn £bei( re<bt anfcbnltcbe un&

ausgebreitete gabrifen. ©te raebrjhn b«ben aufgebort,

anbere jtub febr gefc&mälert worben, fo baß fte ben 9ia*

men nid;t mef;r oerbienen, unb oft einen fleinen SBinfcI
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jum Arbeits t ober Jögerplaij Mafien» ©tefe (entern mad&en,

bog man btc3&wti ton fWanufacturen unb #anbwerfcn

$uwei(en bur# einanber mifd&t, was bod) bem Unterfd&iebe

ber ®ad)e unb be6 ©tanbe$ gemäß, nid)t gefdjeljen füllte»

Jjätte man ftd) in Hamburg t>on fold) einem Unterfdjtebe

je etwaö träumen laffen: fo wäre aud& biefer 9>unct in$

Steine gebraut* ©er rcd)tc bürgerliche SKenfd) aber benft

anfoldje Dinge ni<f)t; er treibt bie £eben$art, in weld)c

@riie()ung, Steigung , unb t>or allem bie Siebe }um ®e*

winn il>n gu fegen t>erm&genb finb* 3« *vaö fir einen

»lang ber ginwoOner er baburefc rebucirt werbe, ftcfjt ifjn

wenig an; genug, wenn er ben (Jbrentitel eines recfyt*

fd?affenen ©urgerä fityrt, unb feinen jjauäffanb immer

beffrrn lann* 2Rag boefc ber oberbeutfefce gtangwrn&nftv-

ler ifym ben 9)la§ ankeifen, worin fold) einer 9Renf$en«

flaflc, als ber feinigen, tyren ©ifj $u Gaben gcbftbrt!

©o lernten |» 85. bie ^amburgtföen »Jutferfteber, bie bie*

bet>or ganj ©eutfdjlanb mit biefer fflfjcn SBaare fcerforgten,

»on ben ©ad&fen 3tter|!, baß fte gabrifanten wären» ®ie

waren mit ber alten Benennung : »tocferbäcfer, langest*

frieben gewefen, unb ftnb es nod), ffienn nur tyr ©es

werbe gebeizt, clafftftriren fte e$ nid&t*

Sie ä(tefien einwofjner ber ©tabt, außer ben 9K6n*

d&en, ftnb fdjon #anbwerfer gewefen, wie bie tarnen

i&rer ättejlen ©afien bezeugen« •) 3« tröben Seiten

beutfd;er SBefliffen&eit, wo bie gär(Ten t>om ataube lebten,

unb bie Untertanen parforce gejagt würben, ober, an

#
; 21«: @*miebe(!rflfe, Sattlerftrofe, SWjerffrafle, SSecfer;

flrafe «. f. w. ©. l. ®. 44« f.
4 '
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ihren Safcen faugenb, lieber auf ber «Srenhout lagen,

als jtch eines ©ingeö annahmen , Don bem ihr rauher

Jjerr oft ben beffen Sßufeen 303, in biefen Reiten war e$ *

nbthig, ben wenigen Jjanben, bic jtch $ur 9}achabmung

anjtrengten, unb ben wenigen it&pfen, bie $u grfmbun*

gen taugten, geroiffe greiheiten beizulegen, bie fte adjtbat

mad)tcn, unb in Stanb festen, bie ShatigFett berer $u

(ttren, bie ohne Äunft mit fd;Ied)ten SBerfjeugen arbeu

teten« So entftanben Sänfte, ©üben, Innungen, unb

fogenannte Remter, £>ie Sbeilnehmer ba&on liegen ftch

tauglich in ben SReichSfUbten nieber, wo ihre greiftet«

ten heilig gehalten würben , unb leine ungerechte ©ewalt

fte aus ihren «ejtfcthftmern trieb» Sfuf biefem SBege ge*

langten Diele SReichöffabte $u ihrer ehemaligen S3et>5lferung,

unb Hamburg erhielt auch einen Zfytii baöon* SRan

fehlte t)in bie Siechte ber redjtmigtgcn SKeifler, bie burch

bie XehrlingS* unb ©efettenseit gegangen waren , ber erjfeit

3bee oon ihnen unb bem Jjerfommen gemäß. Sie t>er«

einigten ftd) $u verriebenen ©taatSfSrpern, machten

unter ftch ©efefce, legten ftd) einanber Strafen auf,

wdhlten einen befonbern fflerfaramlungäort, wo ibreSrin!«

gefiße, ihre Safifen, ihre Slrchiöe aufgehoben würben,

unb wo Aber ber Xbure baS geweifte Snmbol berer hing,

bie hier allein freien eintritt hatten» Sn einer ©teile,

wo man neben ernftl)aftenS3erhanblungenaud)bemS3acchua

opferte , muffen wohl 3wi«trachten entfielen , beren Jtno«

ten bie «ffieiöt>eit geiftiger ©etranfe nicht auftupfen t>er*

mag» £)ie gntfdjeibung berfelben mußte t?or einen unpars

teüfchen SKann gebrad)t werben, ber babei ©ebulb genug

hatte, bie Streiter anjul;5ren, unb ih*c Sache , md)t
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fDttol tiac^ SRed£>t unb SBiHigfeit, otö nach bcn ©afeungen

beö «ftanbwerfä, abjuurtbehu Der Stfamt mugte ©er

wicht im Staate haben, fonjl f)ätte fein 2lu6fprud) bei ber

Derliebrenben Partei nicht gefruchtet* Much burfte man,

au* fyanbwerftfcfcem $>oint b'Jponneur, bie Sache nicht

laut werben (äffen* 3Ba$ mar natürlicher, als jtd) ju

biefem 93el>uf an einen SSKann $u wenben , bem fein 8(mt

Aber fo Diele 9>uncte fchon ©iäeretion auflegt, ber fd)ott

Derm&ge beffelben für feljr weife anerfannt warb, unb ber

(ich, ö«$ trauriger Pflicht, fiber Diele ©egcnjtanbe mußte

DerjUnbigen laffen , Don welchen ihm ßrjtebung unb Sr*

fahrung md;t$ beigebracht haben? Die flogen ©ilben

beugten ben SRücfen, unb würben fflafatTen cineö 23or*

tiebmern* 3ebe fuchte, einen 9tatb$btrrn $um Patron,

ffiorjteher unb ©chiebflrichter ju erhalten* gefchab;

fte Dereibigten ihn, unb er Derfprad), jte in ihren @e*

rechtfamen forthin $u fchöfecn, unb {eine Eingriffe Don

frember JJanb $u erlauben* ©iefe Sinrtchtung bauert

fort, unb iß buvd) wechfelfeitige Verpflichtungen fo fejl

Derfettet , baß nur bie Hufhebung be$ ©anjen bie ©elenfe ju

trennen Dermag*

3« einer JTpanbetafiabt wie Hamburg, bitten bie ©es

werte burd) ftd) nie }u jener 23eDorrecbtung fommen f5n«

nen, wäre Hamburg nicht eine beutfehe SReich$(labt gewe«

fen, unb hatten nicht bie angegebenen Umfldnbe baju ge*

wirft* »ei äße bem ifl bie hanbwerfifche fflerfaflung hier

nicht tprannifch; man brfteft oft aus »ifligfeit für bie,

oft fehr unrichtig fo betitelten, ^fufcher unb SBbnhafen bie

Slugen $u* SDen wirfIch i« einem »mte gehbrenben SWeU

(lern warb ihre Sreibiagb Derfiattet; feiten aber war fte

da
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ifaen gewinnretc&, unb fett meieren Satyren 60t jte fajl

gauj aufgeljbrt* ginige gfinftc jinb on eigentlich jönftt«

gen SReijfern fo gefdjmilert, baj$ matt ben 93bn()afen

manches Eingeben muß, »eil ictie nid^t affcd mefjr fertig

machen fbnnen. £>te$ ifl aud) ber gatt mit fold&en £anb*

werfern, bie nid)t auf iebem 93obcn ifjr ©ewerf treiben»

Hamburg bat, al* ©eejtabt unb fb feine SBanufacturen,

einige #anbwcrfer n6tl)ig, bie anber^mo nidjt leben würs

bem £>ergleid;en jTnb 3. 6*. bie 21nferfd)miebe, bie gorm*

fcfjneiber, (bie bie SJWujfer ber Sattune in #otj graturen)

bie ©cfyipfetler, bie ©cbiffäbrecfyäler u« a* rtn

©od> baben nidjt allein bie Jpanbwerfer ftd) $u fold&ett

gnnungen unb Remtern vereinigt; aud& anbre Stoffen ton

Sftenfdjen in Hamburg fyaben biefe 9J?etf)obe, ben SBeflanb

il>re$ gorpuö fictyer $u pellen , nad&geabmt* ©elbfi tiefe

berer, bie fcom ©erfauf leben, fjaben jid; in SIemter unb

S3rftberfd&aften aufammengefcilt. Oben an jtefjen bie Ära*

mer, bei beven ©ewerbe in Hamburg ieber, ber nad) bem

©Iftcfe, Ärdmer s« fei«, trachtet, wie ein Jjanbwerfer,

unb nod) mel ftrenger, als Sebrburfd) unb ©efell t>on uns

ten auf bienen muß* lieber (teilen ficfc bie giftet, 93rauer,

©rüfcb&fer; unb fogar bie Ärabnjieljer, ©trumpfftrtefer,

©djweintreiber, einige Strten t>on ©djiffern unb gubrleus

ten, beren betrieb man bo# im ge»bbnlid)en »erfranbe

Uin JJanbwerl nennen wirb« ©te ftnb in Remter ober

83ruberfd)aften gufammengetreten, unb jebe Partei l;at

t&ren befonbern Patron unter ben SRatbä&errem

©eit bem 3al;re 1710 fonnte |td& feine neue SSrftber*

fdjaftmefyr aufwerfen» Jjätteman boä erlaubt, fo wör*

ben ber gefc&lofienen ©efeKf^aften am gnbe in ber Stabt
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8» tiefe geworben fein, unb jrter untergeorbnete ©tanb

feine befonbere Statuten (>aben wollen, worüber er bart*

»<Ufig gehalten unb Die Crbnung beä ©anjen würbe t>er*

rieft babem waren alfo t>on ben baubelnben unb nic&t

banbclnben SKenfdjen in Hamburg nod) manche Slaffett

ßbrig, bie &u feiner prtDtlegirten 3nnung geb&rten, wie*

wol auefc unter biefen einige/ $ur «ufrecbtbaltung tbre$

©ewerbeS, gewiffe @eparatt>erfögung*n gemacht batren,

Konferenzen unter ftcfc bielten, unb in (Ireitigen galten an

bie grauen Häupter ibrer ©efellfdjaft appcUirten, bereu

8lu$fpruci) aber feine recbtltd;e Äraft batte, unb nur t>ptt

ibrer ©rfabrungSweiöbeit abging» ©amit folcfce 2lngele*

genbeiten einen tbSttgen ©ang geben, werben ftarfe ®e*

tränfe erfobert* Sag fefct bie Seute, bie SBctn, SrannU

wein, unb »ter fd)enfen, in gute Kabrung , unb erwirbt

ibnen greunbe, bie audb einzeln (Te wieber befudbeu* Sa*

ber ftnb l;ier, neben ben ffiirtbsbaufern, SBeinfc&enfen/

»ttb ben fogenannten Verbergen, nod) tnele Srinfioftitute

entjtanbcn, beren «Sinwobner man Äröger nennt* ©ie

tbeilen ben w&d)entlicben ©ewinnf! vieler $anbwerf£ge*

fetten unb foleber Slrbetter bei ben äaufleuten unb gabru

eanten, welche bie Slrt Don ffierbinbung unter fid> au6*

machen, bie man in Hamburg eine Sabe nennt Sie

ßirculatiott ber ©cbeibemönjen bat unter biefen Seuten

einen fd)netten 2auf*
;

j

$>od) audb biefe 2aben erfd)5pfen bie tefete 83ejeid)nung

ber Ölabrjlinbe nodb niefet» SWancbe Staffen finnen ber*

gleichen <£inträd;tigfett nidjfc ertragen, anbere baben fte

nid&t gewollt* 8uf biefen freien gujj leben twiöglid) bie

Keinen Ärjmer, bie wd)t ju einem «mte gebären, bie
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£5fer, «Schacherer, unb ^aujirer, fte mbgen 3uben ober

gbriffen fein, hierunter au rennen t(l die jablreiche

SKenge ber tl)etl$ bie ©tragen burchrufenben, tbeite an

ben (Jcfen berfelben nieberburfenben, tbeil* bei ben S)iu*

fern fanft anfragenben $erfonen, gr&ßtentbeils »eibJidjen

©efd)led)t$, »eiche SDJarftwaaren feilbieten, unb fi<h oft

nid)t fd;euen, bie ©efefje fiber bie öorlj&Ferei au »erleben,

wie fd)arf fte aud) verboten fei. (©. 2h. i« ®. 390 «nritj

Dod> nooljnt ein großer KbeÜ biefer %tv$&n$tt nicht in ber

©tabt, fonbern ftnbet ftd) oon ben benachbarten Sanbereiett

auf einen ober mefjr Zage ein, bte bie mitgebrachten 9Baa*

ren abgefegt jtnb* SDie Ungennßbeit iljreä gortfommcnS,

baö biefe «eutc au$ Äleinigfeiten fuchen, unb auf ba* Un#

gefJbr, Ääufer $u ftnben unb i(>re Äunbfchaft £U bebal*

ten, anfommen Iajfen mftflTen, fchttebt auch mebr ober

weniger auf ben Buben ber fleinen amtlofen Ärämer, bie,

fär eine idbrlid> au entriebtenbe «bgabe, bie greibett er«

laufen, mit fleinen »ebürfniffen im Detail #anbel ju

treiben« SRau ftef)t'foId>er »üben öiele, beut gefd)lofien,

morgen er&ffnet; beut bief<$, morgen ein anbered ©eftch*

barin ; beut gebern , morgen £b*e barin feil*

*$ur Jperbringung unb gortbringung Heiner unb großer

2Baarengepäcfe bebarf Hamburg einer betrdchtUd;en $al)l

t>on@d>ip* unb gubrleuten. SBaren alle biefe ein*

beimifch in ber ©tabt, fo tourbe ibre Berechnung in bie

Staufenbe gefjn* 2)ie meiflen $u bieferwanbernben ©äffe

gel)6rigen tyerfonen aber (tub grembe. Sfn fommen in

Hamburg aur gabr^eit @chi(fe, alfo auch ©chiff$t>olE t>on

allerlei Nationen unb ©pradjen. g$ fchläft auf feinen

©chtffe«/ unb jireift aufteilen auf Urlaub am Ufer umber,
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mu(J aber bei 9?a$t am »orb fein, geb&rt atfo, felbfl fflr

bie £eit, ba e$ bter i(t, nur su ben fcercobnern ber ßlbe,

nidyt ber ©tabh 9ii#t mcl anber* ijt et mit bem 23olfe,

ba$ auf eignen Jjamburgtfcben ©Riffen bient, 3J?and)c

©cbifföcapitaine unb ©teuerleute finb *n>ar bier wbeira*

tbct, unb lajfcn it>re Ätnbcr in Hamburg erjiebcn, fommen

«ber feiten t>om «Baffer, ed fei bann, baß bei jtarfen

"griffen tbre Skiffe gerabe auf ber'etbc einfrieren, unb fie

baburd), eine Seitlang in U)ren SBoljnungen ju b^ufen,

gcn&tbigt jinb* Mucb ber SSatrofe tff oft beweibt» SBenn

er alt ober ba$ ©eefabren ifjm fonff verleibet wirb: (o

fu*t er bürdb Äauf ober ©org einen <jt>cr, Äabn, eine

Seile ober ein SBoot (f- Sb* U C n) *u erbauen, wof

mit er burd) Ueberfabrt t>bn ÜRenfd;en unb SBaaren auf

ber (Elbe fein ©eroerbe treibt* 3nbeffen nafjren ffcb babei

niebt lauter gjmatrofen, fonbern au* <*nbere Seute t>on

allerlei ©attung*

ben JJamburgtföen gubrleuten gelten bie gftbrer

ber aufwärts in fceutfdjlanb, ttorjAglicb auf bie SJleflen,

gebenben grad&twagen niefct* ©ie meiden SWeggäter wer*

ben bier «iebt auf SBagen gelaben, fonbern auf berSlbe

in bie naebffen @pebition$5rter gef&rbert* ffiaS lanbein in

Horben unb Offen gebt, wirb t>on fremben gracbtffibrern

abgebolt* Sur SBequemlicbfeit ber «öerfenber unb gmpfan«

fler foleber gradfjtgftter jtnb bie Siijenbr&ber (f. Xb« I« ©
316) angeffellt* ©a bie bieftgen hoffen nid)t t>on

ber ©tabt abbangen ; fo baben wenige Hamburger «ntbett

an bem ©ennnn berfelben* ©effo mebr aber wirb, bier

nodb iefct, bureb bie große SSKenge gubrwerf, welcfo
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bie $DJietl)Futfd)er unb fogenannten einfipSnner galten, in

Umlauf gebraut .

*

Sflan l;at an toentgen Orten einen S3egri(f uon ber 8ln«

jabl unb ben Sefchdftigungöarten ber SKenfchen, benen in

Hamburg bie ©erbbeit ihrer #anbe unb bie turteln ihres

SttöcfcnS, obnetfunfi unb ©efd;icflid)feit, ben Unterhalt

juftdjern, unb bie man mit einem allgemeinen Warnen

21 v b e 1 1 ä I c n t e nennt» Sie tragen , fd)lcppen , sieben,

werfen, flettern, tpinben, fchieben, bau*«/ fdght; alles

lunflloS unb ohne Erforberniß Don ©enauigfeit Sbre t>er*

fdjiebnen 23efd;dftigung3arten geben ihnen t>erf$iebene

Wanten, al$: Ärabnjieber, Äornträger, Jjoljbauer,

Jlorflabcr, Äarrenfd)ieber u*
• • r

Stiefer ala bisher gefd&eben ifl, fann ein allgemeiner

Slbviö ber gimoobner Jjambnrgö nicht in bie J8erl)dltniflTe

geben» 8lud) fanb feine t>5üig entfd)eibenbe unb b\xv<bau$

eine Glaffe öon ber anbern abfehneibenbe Sintbeilung fiatu

Snbeflcn geirrt ber bei weitem gr5ßte Übeil ber gebauten

einwobner $u ben eigentlichen »ärgern ber ©tabt, biefich

unb ibre gamitien Don ben grüchten ibreö geerbten 83er*

tnbgenö, ober t>on bem @rtuerb, ben ihre mancherlei £ba*

iigfeiten, Serbinbungen , unb 23efanntf<haften ihnen *er*

fdjaffen, ernähren, unb bem Staate/ nach befien SScbürf?

niflen unb ibrer gdbigfeit, abgaben letfien mußten, aus

welchem alles, toaS er 31t feiner »etfebung brauchte, U*

ftritten warb* {Borjäglid) würben biefe Summen $ur 83e*

jabfung berer t>em*anbt, bie il)re ^eit unb Ärdfre md;t

fotool ihren eigenen 93cbfirfntffcn unb Neigungen, fonbem

bem, waa baS S5e(le ber ©tabt *on ihnen beichte, wib*
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tneten unb aufopferten» SDiefe fafy man afe falartrte $erfo*

tun, ober ©olblinge be$ Staat* an*

Jpamburg t>crgötete bie SKu&rcaltungen biefer 9tt auf

webwlei 8Betfe* Sntwebcr gab e$ einen gbrengebatt

(Honorarium) an biejenigen t>on feinen SBärg^rn, bie e$

ftd) §u Sutern, äelteften, WotfUfym unb 91uffe(>ern

gewdblt batte, $ur gntfd&abtgung für bie barauf, öer*

ntanbte »Jett unb für bie Dielen 8cr£i4rteijhittgen> bie fte

tbrer 2lemter willen tbun raugten* SDieS* waren ber ©es

nat unb bie Ob er altem ©er Staat entfd&abtgte jie,

wie er fonntc; oberer bellte fte nid;t; bieä glaubte er

tiii^tju fonnen*
*

Ober es wäblte Scanner *u gewiffen börgerltd&en 2Bär*

ben, beren Unterhalt ntdjt allein üon ber 2Bal;l 5e$ Staate

fonbern mefyr ober weniger t)on bem ^Beifall unb ben 2}er*

bienfien abging, womit fte ftd) Dor ibren SNtteinwobncm

fd)raÄcfen burften» ©er Staat bejahte ibnen ein Salles

balt, woburd) er fiify ifyrer inbeflen nur Dergewifferte*

ÖBaä tljneu ber Staat alfo bejahte, ernährte fte nod>

niebt* ©ad Vertrauen, wa$ fte ftcfc bei ifcren SDiitetnwob*

nern erworben bitten, fefete fte in Stanb, ibr 2lu$fom*

men ju wgr&jjern, unb ben goberungen ber ©efettfdjaft

©cnfige $u tbum Jjteljer geboren bie 9>rebiger, Wvfici,

unb bffentlid&en Sd&ullebrer*

©ber eö ffeilte gewifie Slemter unb ©tenfle, ju bereu

SJeforgung wenig erworbene ©efebttflid&feit nbtl;ig iji, ober

bie, im fflerWUnip mit foleber ©efötcflid&feit, feljr ein*

triglid) ftnb, ober wo ba$ 95e|ircben vieler gleich taugö*

(ben »ewerber eine freie SBabl untbulid) mad&t, $um 23or*

tbeil ber StabtJammer bffentltcfr jum »erlauf au*j fo
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bog unter Dorgefd&riebenen befonberng3ebi«gttttgen,ber9Äeif!*

bietenbe ba$ Slmt, bc«©tcn(l ffir fein baareS ©elb erflanb,

unb t&ettö aMSBefoftming feiner t>erwenbeten Seit unb Ärif*

te, tbeilä oud) alö^inö be$ bal;ingegebenen (Sapitalö, einen

Sabrgebalt t>om Staate $og, unb ba* SRec&t batte, bie in

feinen ©ienjt einfd)lagenben, oft atemlicfc genau anzugeben*

ben , Slcctbenjen ein$i:nebmen* SDabin geb&ren unter an*

bero ber sOiiinametjter, ber #ofemei)Ter ju et ©eorg, bie

9)rocuratoren, bie SBanffcfcrciber, Äfo|1eru5gte, Sfteitenbie*

ner, 3Rar:ft>5gte, ber @d)arftic&ter u. bgl. nu

SBie weit man wbcfien in Jpamfturg mit bent ©etfaufe

ber mctjfrn SSebienungcn gegangen ijtj fo bat man, au£

allerlei SRucffidjten, bo# notfr einige bcrfelben mit ber 8aft

beö Nnfaufö üerfctyont* ©iefe wenigen SDienftc würben t>ef*

fdjcnft, af$ bcä Äammereifcbreiberä , be$ SKinawarbeinS,

ber 6an$leifd)reiber, be$ SRatbS * Äellerraeifler* u* f. t*,

©o weit Don ben b 4rg er liefen ©61 bltngen bed

Staate ©ad bieftge Militär beftanb au$ einem Sie»

giment Snfanterie, einer Gompagnie SlrtiHerie, unb einer

gompagnie ©ragoner»

eine wunberbare SBewanbniß bat e£ mit einigen unter

ben «Poltjeibebienten, bie, term&ge ibrer SBontur

unb Süßerer milit4rtfd)en Seieben , ein orbentltcbeS ©olbaten*

corpö au^umac^en fdjeinen* £ie$ (tnb bie 9? a $ t w ä d>*

ter, bie, be$ äußern ©c&ein* ungeadjtet, nidjt jur IDliltj

geb&ren, fonbern bloße ©tunbenrufer unb 9?ad?tb4fc&er

ftnb. eine anbere «rt SRad&twanbler im fflinter ftnb bie

©pröfcenlcute, beren SbitigFeit t>on ben Ijiejtgen »or*

trefltcfcen geueranflalten abbängt* ©ie ga&l ber etgentlw

<t>en ©ericfttSbiener t(l feftr flein, bie ber Settel*
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*6gtt batM feit *7*8 »erntet ba man fuh entfchlofc

leine «ettler i« Hornburg mehr haben ju »ollen. —
^temtt tjt bic erjie rofje €fij$e t>on ben J^amburgifchen

Stnwobnem aollfcnbet, unb begreift biejenigen erwaebfenen

SRertfcben, bie blojjöon ftd), ober unmittelbar öom ©taat

abgingen, obne ber gßilüibr, SBal)l unb ?aune <£injclner

unterworfen ju fein. Sie aweite Heinere ©fij je muß bie

inbtmbueUen ^erfenen ftiborbinirter SKenfcben begreifen*

beren jebeömalige SBefcbaffenbett nicht fowol bureb ibre am
berweitige eigene ©löcf^umpdnbe, als tnelmebr »o<i ber

gamilie, bei welcher fte fuborbinirt leben , Dorncmlicb Don

bem J)au$berrn, beffimmt twrb. Cie verfallen, nach ihren

t>crf*icbenen Serba Itniffen, in brei befonbere Staffen, ©ie

erfle begreift bie ßomptoirbebienten unb #anbetölel)rltnge;

bie jweite bie jpanbwerfögefellen unb ?ebrburfche ; bie brit*

te baä eigentliche ©eftnbe. £ag bteber auch bie Ätnber unb

gewiffe (Sbrengenojfen bergamilien, alö Jjau$lel>rer, #au$*

franjbftntKn, ©efeflfebaftermnen, #au$bMerinnen, ge*

reebnet werben fbnnen, »er(lebt (ich fo febr t>on felbf!, baß

c* IrSgbeit »erratben würbe, wenn man auch bicä weit«

lÄuftige gelb umpflögen wollte*

Unter benen> bie als ©ebülfen ber Jtauffeute auf b«|u

gen Gomptoiren arbeiten, ftub mit nicht einbeimifebe, bie,

tbetlö be$ gr&flern ©ewinnd wegen, tbeitö einer beffern Qvs

lernung be* practifchen #anbel$ halber, ihr SBaterlanb auf

eine Zeitlang t>erlaffen haben, wohin auch manche wobl gar

nicht surftrffehren , fonbem fleh in Hamburg $u errichten

benfen. Die meiflen Sbgltnge ber Äaufmannfchaft aber

jtnbSMjne bieftgerÄauffeute ober anberer Sinwobner, bie,

ob fte gleich Somptoirgefchafte lernen unb auft&ben, hoch

Di



ui#t allemal fAr ben ÄaufmannBfianb beftimmt (Ittb # mit bi*

*}eit, n>efd)c ftc ba&ci jubringen, oftnur afö eine@#ule ber

SBelt anfeben, worin bie nod&t uneotwicfelten Gräfte i^rer

Sugenb $u fönfttger Sraucbbarfeitgelentt werben* fßti

ber barauS entffebenben großen SDlenge ber fyitv fo betitelten

Comptoirbiener unb Somptoirburfcb*/ bie in bie Saufente

geljt, ift bvf) ni$t barauf ju rec&nen, bog <*0e biefe &nt*

bemn|i ttirfttd) ^anbelß^Sufer ei:ridf)ten derbem i SKancb«?

fangton unb ftyldgt um; mand^r-?l|tot:fte:2«M«iH|vtfi

einem gomptoir, unb erni&rt oft eine gamttte babü mit

einigem ©lanj; mannen, be» ganje Safere geftanben $at,

ectelt ba* Sefcftdft an , . unb er bequetöttfcfranber*«, r.

Sn betreff be$ SufianbeS iber ©efeKen unb Setzungen

bei ben J)anbwerfeu in Hamburg , ijl wenig an&iwenbcn*

ba^ftt&mcbtinatibern beutfcfyenetabten, ober folgen 2Jn*

bcrn, wo Innungen unb fünfte nod) gelten, eben fo befifn*

ben foKte* ©er Setyrling eines gemeinen JjanbwerfS *{t

bier, wieanberäwo, ein gedübelter J)au$hiccf)t, muß bie

in einem eifernen jjerfommen vorgetriebenen Sefjrjabreauö«

bienen, ober, im gafl einer Stfpenfatton, bera Slmt ©traf*

gelb baffir erlegen* gr mu£ ein cbrlidb geborneöÄinb fein,

unb ft$ auf bie SBanberfcfoaft begeben > fobalb ba$ $w*
tommen e* befielt* Der ®efeB i(t eben ber robe, auf fem,

erlerntet «fcanbwerf pod&enbe 2Renf4>, ber ben ©efegen

ber 93illigfcit unb Son&enienj ni$t einen Daumen

breit nachgeben barf, fonbem feine oft töd&erlu&en Steckte be*

Raupten unb barauf trogen muß, wenn er in feiner Jperber*

ge gebulbet, unb für ben @ebrau$ feiner Vernunft tott

feinet gleiten nid&t mit Strafe belegt fein will» .

ffiirftt(^#auabebtofnif, £rägl;eit, 9>ra#tfucfrt, <*i* !
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ieffeit unb *Rä$ctittittti baben bfeffltfftjabl/ bie man «tu»

fcr bem Warnen ©eftnbe begreift, ungemein beträcbtlid) ge*

mad)t* 9luö allen umliegenben Säubern, üovjügltd) aus

bert £annbaerifcben unb SWetflenburgifdben fließen jäbrlicfr

große 2Renfd>enf?r&me au$ ben gemeinen Staffen nad? #ams

buvg, umftcb $u aermietyen, unb it>ren guflanb $u Der«

fcefiern, ©er ©Limmer ber SBoWbabenbett ber Statt

Wenbet aud) ba, wo er niefct ftcbtbar iß« Scr Sabrlob«

ber J)amburgifd)en ©tcnflboten ifi fo gar anfeljnlid) nt$t

;

be(lomcl;r erwerben fte bur$ bie Srinfgelber unb allerlei

Sportein, bie ber S3o<f$beutel nod) immer in ®ebraud)

läßt ©ie Equipagen mad)M Diele #errenfutfd)er

notf>wenbig* SJlanc&e gamilien balten Äutfd>er, unb feine

£afaten» $\\ jwei 2afatcn öerffeigt man ftd) feiten* ©ie

gabl ber?afaien war fonfl fleiner als bie berÄutftyer, »eil

bie legten oft meljr mitSBaaren ala 9??cnfd)en fuhren, SOte«

Ie J£mnbel$bäufer baben #au$tned)te, anbere Jj?au$f4fner*

SJucfc t>on ben weiblichen ©ienfiboten ifl ein großer £t>eil

<w$beimifc&« Äammcrjungfern fennt bie rechte bamburgU

fd)e©ame nidjt« Statt iljrer bält fte lieber eine ober $wei

Sungemägbe, bwtJ&ttmeiten genannt, beren eine au ibrem

unb ber Limmer be$ S)aufeS , bie anbere sunt ©ienfte ber

Äinber befiimmt ift« #au$ftabe ftnbet man aueb nidbk

©ie meiflen gamilien bälten eine JWdtfn; febr feiten j»eu

55 et feierlichen Wltfyitxtm, bie in groffen Käufern oft wie«

berfebren, wirb eine Äod&frau, unb in einigen wbc^entli*

emeSdjeuerfrauaugemietbet* SBenige bamburgtfd&e grauen

füllen felbft« ©aber tft gewbbnlidb bie Säugamme ein we*

fentlid)e$ SWttglieb be* ©efmbcd, unb bleibt, wenn ba$

Äinb enttvM;nt Horben, nachmals unter bem feltfamen



— *54 —
lel einer trocfnen 9mme (©rbg = 8mme) im $aufe, t>or*

jftglty $ur SBartung ber Äinber. Da bie 3ungemia>«

anbere Aufträge $u bcforgen baben, wobei «Bewegung er«

forbert wirb : fo mieten jablreidbe gamüten jugleicb eine

«äberin, bie aber feiten im #aufe fcfrläft, unb gemeinigf

ücb nur einige Sage ber SBocbe jura ©efinbe gebbrt*

£um 95ct)uf berJperrfcbaften, bie entweber nur auf fürs

%t Seit bebient fein , ober für folefce, bie bei ©elegenljetten,

wo fte mebr j?errlid;feit, als gewbbnücb/ geigen wollen,

lebt eine gute 3abl, vielfältig »erheirateter SDienfc^en in

ber ©tabt, bie man gobnlafaien nennt« gaft niebt weni*

ger Sßeiber ernähren ftc& t>on einer Vrt SKcnfcbenraatelei,

unb beißen SRägbeoermietberinnen*

©aß bie Stfelbeit bamburgifeber Sebneiberinnen, Rauben»

jiefterinnen, SBartefrauen, 2Bafd)erinuen, 2Bajfertragerinnen

u. bgl, m, mit allen obgebaebten niefct im 5Rtßt>erbaltniß

(leben , ift einleudjtenb genug, unb einer befonbern 8ns

gäbe niebt wflrbig.

SBaS man in Hamburg grembe nennt, ließ {tcb auf

zweierlei 2irt t>erftet>n» 9Ran war in Hamburg fremb; ents

»eber, weil man bier ntc^t geboren, nic&t feßbaft, niebt

»firger, nidjt Colbling beö Staat* war, ober weil man,

wenn gleicb in Hamburg wobnbaft, bodj burdb ttntertban*

f#aft, fflereibung ober Solb t>on einem auswärtigen gär*

(len ober ©taatSf&rper abbing, man mogte übrigenä itt

Hamburg geboren fein ober niebt« 9iad) ber erjlen Stoffe

au urtbeilen, würbe man gewiß bie Jjalfte ber jtcb biet

beftnbenben 9Kenfcben gremb nennen mftfien, weil bie große

eterbüebfeit unb ba$ (lete 8u$wanbern ber bureftau* Sin*

beiraifeben einen ununterbrochenen Zufluß von neu aufom*
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ntenben erforbert unb t>erfcfcaft* ©a ttiöti aber burd) bfn.

9lufent(>a(t einig« Saläre, unb, inbem man ftd) an urgent

einen l>ieftgen 9iabrung$(Ianb anfd)loj}, leicht , im n>etten

gebräuchlichen föerffanbe bc$ BBortS, einheimifch werben

tonnte; fo gebft6rt ffd>$ nur Don ber streiten ßlaflre &u re«

ben. Daö älteftc 9*ed)t, in Hamburg fremb $u fein, unb

einen Meinen ©taat, unabhängtg&on bem ©tuate felbft, aus*

gumadjen, hatte bnö htcjTge Somcapttel, S9?tt Slutortt&t

befleibete grembe toaren bie 93eöollmäd>tigten auswärtiger

£&fe unter »ergebenen g&räbicamenten ; bie £nooi;<& unb

SReftbentcn beim Wicberfachftfdjen Äreife, bteßonfuln unb

Agenten bei ber Ctabt, unb bie «bmimftratoren foldbet

Sofien, bie a(8 SKegalia auswärtiger gurfren betrachtet

würben* ffierraittelft ber erjlern gewannen bie ftd) in J>am»

bürg aufbaltenben ^erfonen t>on fremben 2(bel, unb bie mit

Slang unb fcitel »erfebenen eine 2lrt t>on gufammenfbrpe»

rung, fo bafj fte weniger, al$ fonft gegeben wäre, au$*

beimtfd) blieben* ©ie in marken ehemaligen «RcichSjläbten

l)errfd)enbe SButf) ber Singebornen / fid> mit auswärtige»

Diplomen gieren $u lafien, l)atte in Hamburg nie um jtc&

gegriffen.

SRan toirb mit bem bis r>tef>et* geführten Wbrifle ber

#amburgifd)en Einwohner auö allen ©tänben um befto pbi*

lofopbifd)er aufrieben fenn fbnnen, toeil bebet feine fRftcf*

(td)t auf «Rang unb fflorurtheile t>on ©tanb unb ©eburt

genommen ijt Um bie 5Dlenfd)en hier natürlich gu clafjtffe

nren, galtet babeiam meißen, ihre nähere ober fernere

SJerbinbung mit bem Jtaufmannöflanbe $u betrauten, unb

fo eine GIaflTe aus ber anbern herzuleiten* 3m dehtpoliru

fcfcen Ginne mußte ber erwerbenbe Sürger immer bem wx*
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Sebrenben fcorgcften, tote febr 5er le(jte aud) oft, ttadj pot

Iitiföer <5oM>emen$, jenem an augerer Ächtung $u fibergel*

ten berechtigt war* 3« Hamburg, wo Unterfctyiebe tiefer

2lrt nic&t fo auffattenb, wie in anbern ©taateri

waren, ifi e$ fär ben 83efcbreiber um fo weniger n&t&tg,

angfllicty an bem Jperfommen $u haften, welches benjenigen

I>5l;er ju el;ren gebietet ber bem Stbrone naber ftebt, 9?ut

ba, wo ein feiger iff, (;at bie *Bolfö * SRenfchbett

Stufen; in bem {(einen, blo$ bem Raubet geweihten

Staate, fianb alle* mehr auf einer flache* Uneben

unb b&cfriebt, ja $uwetlen bugltcbt war biefe gliche

$war, aber bie Unterfcbcibungen waren nicht febarf

gebogen, unb bie ©renken liefen unb »erlobren jtd) un*

tnerfbar in einanber*

©enug twn bem, wa3 bie Hamburger in potitifd&er

Riefficht unter ft<b felbji betraf» GS fehlt nod;, fte auch

Don ber Seite ber Religion su befebouen, wiewol biefe

Seite in unfern Sagen weniger 3ntereffe, als twmafä,

bat* Hamburg (ann mit bem SRubme prahlen, eine bureb*

aus cf)ri(Uicbe Stabt $u fein» £ic 3lbftd;t ihrer Srbauer

war, mit ber Srweiternng beä wcfflicben Jtaifert&uui* $u*

gleich bie Ausbreitung ber cbriftlidjen Religion» Sie mach*

te eine Seitlang ©renje ber ganzen Gbritfenbeit in Korben

auö, unb tl)re oftmaligen ßinafeberungen burch bie Äten«

facfeln ber Reiben machen (te fogar be$ SÄartprtbumS ber

^eiligen würbig* SDaburch warb fte oft $um ©egenffanbc

beö allgemeinen 93ebauren3, unb baö d;rtftltcbe SKttleib

weefte fte eben fo oft, wie einen ty^hnip au$ ibrer 3lfd)e,

Jerftor* Snbeffen, aufgebaut ober angeiitobet, bienten

>
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t&r bie Reiben t>on ouffett^ unb ber Xvo$ i&rcr Sifdb&ffc

unb Dompfaffen t>on innen 311 ©eifehu SBie mag ftcb tot

efyrlid&egtfdjcr unb ber erwerbfame ©rauer unter ben @trie*

tuen gefcfcmiegt b«ben, womit ber ^arte 2R6nd) fein @e*

wtpn jerpeitfcbte ! Die Snbuftrte ber Hamburger im SEßit«

telalter lieg feine gewaltfamen gmpbrungen ju; fonfi was

ren jte t>iellei<bt bie er(!en gewefen, bie ba$ 3oc& berqoibjie

abgefcbittelt bitten« Dagegen lag ifyre ©tabt aud) ju weit

entfernt Don bem griffliefen Ober : Tribunal guropeng, um
jutreilen niebt ibren bürgerlichen Uebermutb/ i^re ((eine

SRacfygier an ben baudjigten SOTuffiggangern $u füblen, weU

<fye ffinwobner ber ®tabt waren, niebtö $um grwerb bei*

trugen, unb ben fleifjtgen Bürgern ba$ SWarf auflfogem.

Jpamburg fc^lug ftd> alljubalb $u ber ?>artbei ber Spange*

Uferen, um ni$t bie Abneigung }u öerratben, bie eö fdjon

lange gegen Korn gefaßt batte* Der ©mnb würbe aueb

bann noeb gelten fonnen, wenn und bie j)iftorte feine

»rucbflutfe t>on bem f!eten ©ejanfe ber @tabt mit bem

Dom aufbebalten bitte» So frei jebo$ bie ©ewerbe,

©(^iffabrten unb JjanbelS&erbinbungen bie Bürger Aber

»iele «eligionSpuncte benfen gelebrt blatte, fo entfernt wa»

reu fte aud&, e$ im minbefien mit bem ©tauben ibrer »a*

ter su aerberben* ©ie waren unb blieben Stobtfeinbe ber

fiBenben unb tyofytn, *iellei#t mebr barum, weil #ara*

bürg fo oft ibre Stutlje gefüblt batte, afö, weil jene Idar«

baren noeb blinbe, unbefebrte Reiben waren* Do$ lag

bamal$ju t>iü qparteilwbfeit in bem Sbarafter ber Beten*

tter be$ Sb^ifUntbumd uberall, atö bag man bie grage

fcitte unterfueben finnen: ob bie Sitten, ober bie Meli«

. gion eine* JBolf* fdjlimmer fei?" Diefe Behauptung au er*

fcow. 0. 4>anib, %U\ Steif, 9i
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Gärten, mag unter anbern bie, nod) .in unfern fetten

atemlid) fd)immlid>te ©ewotynbeit bienen, nad) welcher

jeber mc&t in ber €tabt gebome SKenfd), ber in Hamburg

©ärger werben wollte, ftd) burd) einen gib reinigen muß,

baß er fein fficnbe nod) ©otbe fei. Sine gormel,

bie nod) in biefrr 2}erfpdtung ben #aj} ber d)rijtlid)en

Ctamnwiter Hamburgs gegen ifjre und^rt(lltd)en {Raubas

ren burd) ben SKunb i&rer legten 9?ad>folger t&nen lägt*

2BaS efjebem bie atigemein c&rijllidje, ton tfcren Oer*

eforern !atljoltfd> genannte, Sieligion ben Hamburgern

war, ba$ warb tfcnen naefc ber Deformation bie lutfje*

rtfe^e. hierin waren fte lange große 9>uri(1en in einem

feltenen ©rabe* 2>ie SBacijter be$ Hamburgifd)en $ion$

Miefen fofort , wenn fte nur Don weitem .ein fceterobojreS

gätynlein weben fasern £>ie ©eftnnungen unferer 3eit t>er:

bammen ben 9?ad)laj5 ber Aolben, womit jene fctt)leten

einige ©enerationen burd), Wiber bie Aatbolifen unb {Re*

formirten gefdmpft t)aben, $ur öergeffen^eit, wie Diele

ibrer Kamen aud) in bem ^rotoeofl ber Äird)en()ifIorie jum

9?üfc ber 9?ad)welt eingetrieben fein* iDiefe gröberer

beSSteid)* ©otted ftfc&ten im Xrfiben, bei ben Uneinig«

feiten jwifdjen bem Statl) unb ben »Ärgern* ©ie fyitlttn

mehrere Stollen babei ; balb waren fte ber (Staljl, balb ber

£unber* gin glucWtfeS SSdfpW fceugte ba* anbere; 3e*

ber &on biefen gelben bilbete einen 36gfttog, ber nad> be8

erffen Stöbe ifcn nod> ju fibertreffen flrebte* gr(l in unfern

Sagen i(l basiere btefer Bonnerfmber erlogen; ©oeje

l>at leinen grbfen feine* betligen giferö (jinterlafien*

**
%

* SBenn ber 9>6bel Ijier gleich einigemal frembe JReli*

gionlwwanbt* befdfrimpft unb in XebenSgefaljr gebracht
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bat: f<j Fan« man bocfr nie &on bem luHjerifc&en Hamburg

behaupten, baß f$ bieienigen/ bie e$ tuefr feinen ©(aus

benöbegrtffen fftr Hefter galten mußte, Iffentlicft verfolgt,

um Sbre, SBrobt unb Seben gebracht tyabe. ©er ©d;ein

ton Sntoleranj, bie man ber ©tabt t>ormal$ jur Saft

legte ^ rftbrte feiten aus fanatifefrem $flic&tetfer fär bie

»ermeinte ©ac&e ®otte$ ber» SBenn je bergleid)en in

Hamburg getobt bat, fo wohnte ber ©puef mcfjr in beit

«bpfen ber ©eifUicfcen/ al* ber »tefliefen »Ärger* <£*

trar Angelegenheit be$ Staats, ber feit bem Knfange ber

©tabt auf baS Aird&enfojlem gepfropft war, toeld&e bie

»ärger t>or «ugen batten, als fte gegen bie Hnjtnnungen

ibrer djrtftlidjen ©ttefbräber unbefceglid) blieben» Siele

alte ©ocumente jeigen, toie heftig bei bffentlic&en «Der«

fammlungen bie Debatten Aber bie 3uldßltd)feit ber «Res

formirten, unb bie Stimmung einer guten £ab( bärgers

Hefter SDlitglieber jum S3e(len berfelben gewefen fein muffe;

fo baß bie ©eifllicfefeit fogar ju barten gint>crfcfyt»5rungen

batotber tyre gufludjt nal;nu •) Diel wäre gewiß metyt

• •

m
) Unter «teleti anbeut nur jwei <J>rob<ben*

„SSir @enior ^aflcre« , unb ganje* gRimjierium ber Treben

„in Hamburg, »erlebten uns biemit im sjlabmen ber b*

„bocbaclobten ©reifaUigfeit, baß wir nimmer jugeben wollen/

„bajj eine Safomifcbe £ird)e in biefer ©tabt aufgerichtet/ Unb

„bieUebung foleber cafoinifeber «Religion attbier eingeführt

„werbe; ©onbern woBen publice unb privatim nacb aller

„ SKoglicbfeit/ mit Gbriftlicben (Eifer febriftlicb unbmänblicb

„beßa'nbig cwtrabtciren unb wiberfteben, vermöge be* t&euv

»reu ©be$, welken wir vor bem SUtar aeföworen/ wir

SR 2
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gefd&tben, wenn tfd) md&t aeroffenbart Wtte, baß fcbr

tiele ÜRitfifecr in bürgerlichen Kollegien , \ü$t weniger im

„ wollen au* alle6 barüber leiben^ wa« getreuen ©eelfofgem

„in foldjen grillen $u leiben gebührt. <go wabr un« ©Ott

d Jelfen foll am jüngften Sage, ttbrfunblicb baben wir all*

„fambt tiefe« €igenl)ant»ig untertrieben/ ©efebeben in

„ Hamburg auf ben Äircben > @aal 6t flktri ben 22 gebruar?

»SlO. I667.a

„ Söir Senior tPaflore« unb fambtlt<6e öiembra Rev. Mini-

„ fterii aUbier in £amburö oerbinben un« fciemit im Sabinen

» ber (jeiligen fcocbgelobten ^Drenetntsfeit alle oor ein unb einer

»oor allen/ baß wie SSBtr bi«bero in @ad)en eine $apißif<b«

»Capelle unb <£almmf*e Ätr#e betreffenb/ b«roit nemlkb ta

»biefiger @tab feine gebauet/ noeb bepben Seiten batf

„Publicum Excrcitium ujrer Religion gemattet werben

»möge/ einmütbig getban wa« «blieben tfneobten ©otte« unb

„ber (Eoangelifcben £ir#en Eignet unb gebübret, alfo wir

„ ferner barinnen unjeetrennlicb fortfabren unb alle SBege/ bie

v ©ott unb fein ©ort mtfer $mt unb ©ewiffen unb biefer

»9«ten^tabt gunbamental/Qefe^ean bie^anb^eben, fambt

„allen rechtmäßigen Mitteln oorfebren, aueb fo im« £epben

S?unb SBieberwdrttgfeit barüber jufloffen fottte alle« auf un«

„ nehmen / unb feiner fieb »on bem anbern fonbern , noeb ib«

„ »erraffen wolle. ©0 wa&r un« ©ott belfen foU in ber legten

„ £obe« f (Stunbe. Ubrfunblicb !)aben wir bie« alle« eigen/

„banbtg untertrieben, ©egeben in Hamburg be&m €on*

»oent auf bem Sir*en*eabl m ®t SRic&aeli« t>c« 7. Sulii
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6enat, ftcfc ber gartet ber Wd&ttut&eraner eifrig antiafc

nten, 3u fo ®en>ifien foltcrnben Mitteln n>are jene eoan*

gelifc&e 9>rebigerf#aft niefct gefc&rttten, bic im 3a&re

1603, eingeben? ber ©ewalt, bie ber #obeprief!er ®a*

tnue( Aber ben fönbigen Abnig ®aul im ©eftd^te be$ gan*

3en ©olfa ausübte, ftd) be$ augeflanbenen SRecfctS atu

maßt*, bte Vergebungen beä JJamburgifdjen Senat* mit

bem Jammer be6 3Bort$ ton ber Äanjel fyerab au äd)ten,

tmb noefc SSadbfufct gu liegen fc&ten, wenn fte ben 6ünber

»orber einmal bei jlummen SBanben, in ©egenwart eine*

feiner 2lmt$genoflfen , w>wafym tmb t?erm*l>nte* *)

*) €i« im Safere 1604 gefertigte* »retocoH bei einem |»if#en

iwei SXatWberren, OEneronimu* «Oogler tmb ©ebaßian uott

IBergen) einem @e«etariua, (3oa<bim (Elamer) «nb oier

9>rebigern, (05. Vogt/ 3« ©cbeübaranier , & wn £5Un,

ttnb 93. sfticolap) gebotener dvwtnt, wo bie ben tyrebiger*

wittwen aufoulegenben Würben ben ipauptpunet ber Ver&anb*

lung airtmacben, fcblieft ftri) mit folgenden metfmurbigeti

Söevten, bie, nacb bem 3«ftmmenl)ange ju urteilen/ ben

©runb abgeben fotten, warum ben ^rebigerroittroen, in

ftfttffrW auf abgaben/ mebr al$ anbern ju erlaflen fei: .

- „Uüb fmb bie ©orte t>on Befreiung ber <prie(ler

»unb tyriefter ÖBittwen, niebt einmal fonbern vievmabl in

»ber önterrebung ju nnterfcbiebenenmablen »on J&errn £iero*

»nimu* Voglern, wieberbolt, barauf wir <Prebiger aufße*

n (lanben, wegen unferer $erfon unb be$ ganjen ffliinißerii

»e. €. Sfatb bienfi unb freunblicb gebanft, unb baflelbe mit

»banfbarem ©emüt&e *u erlernte» unb beffeti eingeben? s«

»fein oerfprÄben,* n
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^ttbltd^ gelatig feit etucr fRet^e t>on 3a^renber gett un5

SBiOtgfeit, ba* SoleranjsSpffem Hamburgs aufeinen gu0 §u

fefcen, ben e$ fdjon länger b&tte baben feilen. Äatbolifenunb

JReformirte !5nnen bier toofcnen unb »erben , fufr mit beit

anbern Sinwo&nern üerfc&ttägern, unb baö ^Bürgerrecht

gewinnen, bo# mit ber Sinfc^rinlung/ (einen $iag bei

„5Died olle« b«ben wir Ott* um unferet liefen «Bad>

„f&mralinge wegen, olfo in unferm Äircbenbucbe »erjettbnet,

„bag: in anno 1603/ ba bie Deformation weltlicher Regte*

„rung vorgenommen, unb faft gefäbrlicb au«gefeben, ba aueb

»feine« ©tanbe«, aueb niebt ber gemeinen Liener an ben

„äireben, al«: ber beutfeben @<bulmei0er, jOrganiffen, ätb

„fler, mit €tben unb Siebten verfebonet worben, bennoeb

» bureb fonberbare eebtefung be« 2Uier&5cbflen wir »rebiger

„gottlitfe« SBort«, fammt ber »rebtger SGBittwen unfere ölte

„greibeit erbalten, unb au« ber Herren abgefanbten SKunbe

»(Äaif, (Soramiff.) cenftrmirt, angebort unb angenommen

„ baben / freier unb fteberer wie jemal« juuor von un« ift be#

„gebrt worben: baf wenn wir etwa« von €. €. bitten/ ba«

„wir vermöge g&ttlicben «Befebl flrafwürbig eraebteten, wir

„e« {uoor mit & Hatb ober bero »erfonen einen, $u

„welcbem wir gute« Vertrauen b^ten, privatim wollten

„reben, unb bavou orfcentlicb S5ericbt eimtebnten, ebe wir

„e« auf bie Daniel bräebten, boeb foüte e« bie SKet«

„nung !etne«wege« baben, al« wenn wir tu offentUcbett @üiu

„ben fotttett ffillfcbwetgen; be« baben wir aueb alfo ange*

„nommen unb jugefagt Actum Hamburgi 1604 ben 16.

„3anuarp am Montag ©Jorgen o&ngefebt um 9 Übt auf bem

*Ätrcben> ©a&l 6t. Wcolat.«
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8 ffentlüften ©ifjungen au erhalten , bie bie Sngelegen^eiten

be$ Staat* unb ber Ätrdje betrafen* ßejfentiicfre ©otteö*

Käufer mit 5tl)Armen unb ©locfen fangen jte an« erft feit

furjem $u beftfcen ; in tyren Capellen aber waren fte längji

ungeflirt* Sie ^aben iftre 9>rebiger, Ätrdjendltetfen,

Ätrcfyenbtener unb ©djullefyrer auö itjren eigenen Mitteln»

3^re fcauf&anblungen unb Srauungen lafien fte ton tfyren

9>rebigern »errieten, unb bejahen nur bem lutbertfetyen

©taconuö il>re£ Äird)fptel$ bie Jura Stolae » au$ bem

©runbe ber Oertuut&ung, baß, wenn man jte nic&t aus

ließe , ein Sutl;eraner jtdj bafelbfi t>erefcelid)en , ober taufen-

lafien würbe» JtapeHen fyaben in ber ©tabt bie ©eutfefc

unb granj&ftfd> * SReformirten , unter ben Äat&olifen be*

ftfcen bie granj&jifcfcen eine Xir$e, bie Deutfdjen Ijabea

eine Äapeöe» ©ie in Hamburg wobnenben #ottanbifc&*

Keformirten, gRenoniten unb £errenl>uter möfien jic&

gefallen lafien , ibre$ ©otteöbienjleä wegen , nad& Altona

ju gefcen, wo för fte flefor$t iß» •) (Jon&eMifeln tyat bw

*) ©enno* terbanft J&amburd einen fc&eil feiner JabriFen unb

SKanufafturen ben nic&tlut&ertfcben ©laubentyenofiem 2>urd>

bie €inwanberunöen ber Weberlanber würbe einft be* SJerfall

ber &ierbrauereiejt unb göo0ert/$Äanufafturen eimgermajen

erfefct/ ba fte bie Rammet* unb ©eiben^ Webereien, bie

£ein»aub4 Manufakturen unb bie ©olb/ unb Silber »gabrtfen

&erbra#ten. #ie «DUuoutten fubrten ©trumpf; unb

£utb Manufakturen, bie @etfenfiebereieu unb ben Swirn*

banbel ein. $ie £uaonotten würben bureb ba$ S©iberjlre<

ben ber ©eifliicbeu uiebt aufgenommen/ fie gingen unb braefo

ten ibre 3nb4ftrie na« tyftlff*
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©taat nie butben wollten* wenigsten* ftnb feine berfelben be*

fannt* fffienn e$ ^ter olfo Socinianer, tlrianer, ©abet*

Itatier/ 9)?antd)aer, ©eijien ober Katuraltflen gic&t : fo

uerlautet wenigjlenS ton tbrem ©Iauben titd^tö burdj ©e?

fang unb ftan&e(n, fte treiben Ujr im SBejlpbdlifd&en grie*

ben verbotenes 2Befen ganj in ber ©tttfe, unb nod) nie

tff in Hornburg bie gragc rege gemacht : ob e£ nid)t wot)f*

getban fei, ben ©eijlen einen Sempcl $u erbauen

?

£er fiberbaupt bei ben 6&«fien , »orjögUdb beutfd&er

unb «orbifc&er Nationen , eingewurzelte Jjaß gegen bie

Suben, bat audj bie Bulaffung berfelben in Hamburg bi$

in ba$ I7te 3abrbunbert gebinbert* SBemge Reic&Sftdbte

, ahmten ba$ S3eifpiel »on granffurt nadb, ben Hebräern

3u terginnen, in ibren SRingmauern %u wofynen* liefen

<£ntftylug batte Hamburg, gleidb ben in ber 9Wbe gele*

(jenen jjanfeftabten gefagt, wo no<& bis \t$t, auger einer

aber jwei gamilien, feinem 3fuben ba$ SBobnred&t erlaubt

warb* 60 wie aber Hamburg im Allgemeinen ben fRtü*

gtonS&erfolgungen in auswärtigen Staaten »tele feiner

»ewobner unb feinen grSßern SnwudbS »erbanft: fo$og

audj bie Jparte, womit man feit Wiüpp U. in Spanien

unb ^ortugall baS arme 3ubcngcfd?led)t bebanbeltc, eine

Slnjabl berfelben bteber, wo fte ftc& jwar feiner öbfliget»

SDuIbung , aber bod& gr&jftrer gic^erbeit unb 3J?enfc&lid&*

fett, als unter jenen weftUcfyen Xprannen, t>erfi<f>ert biet*

tem 3b« 6d)eu »or ben bartgeftnnten ßbriflen »erfolgte

fte bis in Jpamburg, unb fte wagten ntdbt, ftc& fAr Sfuben

3U befennen, fonbern gaben jtd) für (Reubefebrte bem

allein feligmac&enbcn fatf)o!iföcn©lauben aus, weil gerabe

um bie Seit jt$ l;ier einige fatboltfd;e gamilien, audb wie
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fle, unter ber pfiffe ber Unbefanntfd&aft, tiieber^elaffen

Rattern SKan lieg fte anfangt in Stabe, bie fte lange

m$t gewobnt waren» Dtefe 93equemltd>Feit locfte t&rer

©laubenägenoffen mebr unb mebr bieb*r, bis man ibnen

enblidb in bie Äarte fab, unb il)re fortwibrenbe Milbing*

Iufyfeit an bie 93efd)neibung entbeefte* 9?un regte ftcfr ber

d)rtftlicbe Uebermutb; unb bitte bie gjolitif md)t Aberweg«

feben wollen , fte wären auf ber Stelle wieber vertrieben«

©te waren |u reid), fftbrten einen $u einträglichen Jjan*

bei/ olö baß man ftcfc ibrer aud Sornrtbeil bitte fcerlufti»

gen mögen» ©aber fcr)reibt ftcb ber erfle gute 2Bil!e, mit

ibnen, bie ftd^ bod) einmal niebt $u tyrofefyten bilben

lafien wollten, einen Oertrag gu errichten, nad) welcbem

tbnen, unter bamald billig nennenben ©nfdjrinfungen,

in ber ©tabt su wobnen unb ju banbeln gemattet würbe»

2>er erfle ßontract, ben man mit ibnen erriebtete, iß vom

Sfcbre 1612* 9!adb bemfelben war ibnen auferlegt, äffe

SBurben mit bem #amburgtfdben Bürger gleiß su tragen,

unb, jtatt ber S3erm5gcn$f?euer, jabrlid) ein Quantum

t>on 1000 Wlt an bie (Sammer $u liefern» eine feltfame

goberung babei war, baß fte ff d> niebt befebnetben

follten. Siefer $unct warb wobt burefc ben SBunfd) &er«

urfaebt unb eingemifebt, baß fte nad) unb nad) ibre Sin*

ber im Cbrtjlentbum ergeben mbebten» Sr würbe nid)t

gebalten, unb man brang niebt febarf barauf, weil burd>

ibn ber gange gontract 92utt geworben wäre» (Rod) fannte

unb bulbete man f>ter nur 9>ortugieftfcbe, feine

©eutfdje 3uben. ©od) blieben aueb biefe niebt lange aus,

fonbern gefeilten ft# su jenen , bie ibnen, ber gleiten

Sieligton wegen, eine 2lrt t>on ttnterfdjui} wieberfabren
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liegen» 3fae3al)I ft&er wax* Mblufc fr fa*?, b«8 matt

mel)r als aufmerffam ju werben anfing, Schon brbhntett

Don Den Äanjeln 2lnfünbigungcn neuer Strafgerichte;

©etftltchfeit unb Bürger ermäbeten ben SRatfy burch xvits

ber&olte 3umuthungen, bie 3ubenfchaft ganj ju »erjagen.

3nimitte((i hatten bie vorlauten 3ubcn / ©chulen errichtet,

8leltcflcn angefeilt, übten eine 2Irt ©erichtöbarfeit unter

ftd) aua, nahmen einanber Gibe ab, traten bie ffiiber*

fpenfligen in ben großen unb Keinen Sann» SOJan falje fte

in ben Schulen beten , ihre Sampen brennen/ man urit»

terte ifcre Dfterftaben unb Caub&Atten auö* ©er Rat!) fah,

immer noch burch bie ginger/ big bie ©eiftlichfeit ftdrfcr

burefobrad), unb bem gläubigen publicum benneß, baß bic

3uben feinen ©ott hatten , drger olö baö QSieh lebten,

ben Stb nicht hielten tu bgU uu •) ©urch ^«fe 2lu*falle

*) 2>er töerfofTer bat war/ beliebter Sfine wegen / fi* t>crae#

nommen, fo n>enig al$ m&glid), UrFunben beizufügen, fon*

bern lieber feinen ©ebraueb berfelben babureb för bie £efer

nuftbar tu macben, ba$ er bie £auptibee baoon nur bünbtg,

troefen unb runb ottgiebt ; er fanw fieb eö aber ntebt ©erfagen/

bie 2efer an ben ftrtifeln u)ei(nebmeu ju (äffen/ welcbe

iw. üf?my?. t, 3. 1669 Slpr, 5. contra bie Suben an

ben 6enat übergeben bat; jumal, ba bie begriffe unb

Argumentationen ber bamaligen ©etplic&Feit fcbnurflratf*

gegen bie jefctiualigen anprallen, unb benen, bie in ber

£ectüre ber tyolemif M i7ten 3«brbunbert ni*t febr be*

wanbert finb/ ein bellfcfceinenbe* £id;t auf ben bamaligen

Ä5pfen auffielen.
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erreichte fte einen Weil i&rea 3»ecf$, unb in einem SReceg

ton 1674 »irb bni ©eutf«en Suben gar fein hierbleiben

> •

Copia einiger Anic. fo Her. Minist, contra bte 3ubert

übergebee A. 1669. ben 5. Ap.

I. N. L

23e* annebmung ber 3uben, tat ein £0*. ftabt fi* erbo*

tben, berofelbigen SSefebrung unb ©eliafett ju befärber«,

welcbe« bie ^ntoerfitäten febr gerübmet. ÖÖann wir baffeU

bige t*o fueben/ tonnen wir befwegen ni*t »erfcaebt ober

abgewiefen werben.

Ii. ©rieben Sweet ju erlangen/ möffen bie Suben ernjUi* er*

, mabnet werben/ baj fie obne «Büberep unb «Betrieaereo mit

mi umbgeben. 3bre Äinber (aben fie im Anfang iur bellt*

gen fcauffe gefebiefet, mit Sürgeben/ pe fueben ba« dbrtjieit/

tburab, i|t aber lauter ©cbaWbeit gewefen/ bieweil fte bie*

felbigen in Sübifcbcn Unglauben ternaeft aufflogen / bamtt

babenfte ba$ S). Sacrament prophaniret, UUb Uttfer <l\)KU

flentbumb »erfpottet.

III. 3n ben erften Contract Anno 12. fittb tbttett bie Synago-

. gen, unb bie $efcbneibung oerbobtett / fie baben aber betbe

©töcfe beballen ; bie $efcbnetbung t(l realis blaaphemia,

• barinnen fie ebrifhira t>erwerffen / f0 i b r e u * b e f* n e U

ben laffet/ iff eueb Sbriflu* utebt nöfce Gal. 5. v. 2.

IV. €in£ocbw. Stobt/ bat Ao. 1652. unb 60. bem Ministerio

jugefaget/ bie bamablä gemaebte Interims 3üben * Orbnuttg

ju revidiren, unb alfo anjuorbneu/ bag man bamit werbe

Mnnen jufrieben fepn/ bitten # bajj fokbe 3ufage gebalten

- werbe, w.

V. wirb barinne gemelbet/ bie Ritten foüen Mosern unb
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^cffattet, fem Sfube foffte ftd; länger afö bxtt Stacje in ber

etabt auffalten, un& fit tiefe Sergftnjliöunö jebeSmaf
%

•

bte $ro»beten refett , au* bem Hefita lefen aber Finnen f!e

Sur €rfdntni& £brifii ntcf>t fommen; bei- <£amerer ter Ä&ni*

öirt im Sföorenlanb lafl baö 53. Capittel Esaiae, fönte eSaber

niebt »ergeben, €r fragte Philippum: »on wem rebet

ber tropftet, reb et er »ott fi<b felber ober »on

einem anbern? Sil* ibm aber Philippus fold>e4

com #€rrn 3€fu erfldret/ lie$ er |t<& tauffen.

Act. 8. v. 31. 37. gjre Kabinen wele&e fiber Mosen , bte

tyropbeten getrieben, finb mit Sölinbbeit/ Söabnfinniöfeit

unb &Qfen beä getieft* gefcfelatjen/ l>aben mit ibrer 2(u*le*

aung Mosen unb bie «Proleten »erfelfcbet unb »erbuncfelt/

barunt muffen folebe Sterte von Gbrifto ibneu erfldret werben*

Vi. Sbre Synagogen Fennen niebt ö^Htten werben/ benn fte

finb beji ©atan* @cbule, Offenb. Job. 3* v. 9. bte

barinne plärren/ beulen / arämjen/ frctKtt/ fluten / finb

getnbe bej} €reu$e$ (£bri(H Philip. 3. 19. fte

babeu feinen ©ott, btewetl fte in ber £el>re

<£l)ri|ti ntebt bleiben/ 2 Job. v. 9. wir aber foüen

&a Jett/ bie @£>tt bafien/ Psalm 129. ai# barümb

feilen bie Triften / fte jur (ErfantniS Ctyrifti leiten/ ober fte

werben am Sünöffen Sage über un$ flogen/ baß wir nur

Seitlichen ©eniefj bep ibneti gefuebet/ unb mcf)t* )U ibrer

Sßefebrung getbam

VH. Calvinisten, Papisten, SDieb erteuffer bflben il)re Äir*en

in SHltonau/ 3ttben finb niebt befier/ ber Üodcfer Söerfainlung

ift ierftoret, ber 3u^n ip ni*t beffer, mit wa* ©emtffen

fan man benn ibre Äircben^erfammluna excusiren unb de-

{endimt? @o jemanb ju eueb fomt unb bringet
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einen ©utben erlegen* ©ic* atornebmen mtb nid&t bu

werfffeHigt; tteSfuben blieben, bie ©eifWc&feit pvcbiate,

. tiefe £ebre ui<bt mit, ben nehmet ntc&t ju

Jpaufe/ prüfet tbn aucb ntd)t/ benn wer ibn

gröfet/ ber macbet ficb feiner bbfen Söercfe

tbeilbaftig/ 2. /oä» r. io* ii.

IIX £te große ©d>mac&, welcbe bie Säten R. Ministcrio albier

ontbtttt/ »erbienet allein, bof it>re £äfferba'ufer abraffet

werben/ alt für wenig 3«brm eine 3übif<be 2>irn jum &xu
fienrbum getreten/ baben bie 3üben beim £odjn>. SKatb/ un*

»erflaget/ baf wi* SÄenfd>en?JDiebe webren/ unb begeb*

ret/ bcfl wir in bie Metallen ©ruben folten condenmirer,

ja mit ber Poena capUU beleget werben/ finb ba* niebt gi(f*

ttge Basiliafen.

IX. e< bat fie& ber Texeira untetfranben in öffentlicher Procet*

sion einer dbrtftlicben £eicbbegangnifj $u erfcljeinen/ welcbe*

niebt fort gelitten werben/ fommet er noeb einmabl wieber,

fo werben wir tbn auf allen Sandeln mit Sßabmen nennen/

unb folebe ©ebmaeb unfern Cbriftembum* »iffe« su retten.

X. ©er Thalmad i(l ijnen »erbeten tu lefen/ in ber neuen

ßrbnung/ ba* nene fceflament aber wirb ibnen ju lefen mit

feinem ©orte »erg&nnet , baä ift eine gan^e neue Religion»

bie weber 3äbif<& no<b (SbrtfUicb ißt wie fan boeb felcbec

t&enfdjentaub bebautet werben.

Sie €inwurffe wieber un* fam von feiner Söicbtigfeit

i. JDie 3«ben b«ben feine Synagogen, fonbern

nur @<&uUn, bann fie baben feinen Tempel
attbier.

Resp. i. 8ynagogen «nb 3uben s ©dulen finb ein*/

wannm e&rifto unb ben Xptfei» gefaget wirb # baß jie in



ber »ärger erinnerte* gulefct warb bie Cat&e fer)r erttffc

baft, unb bie beiben #auptglieber be* Staat*, SRatb unb

ibre @<bu(en gegangen, »erben fle Synagogen .genennet:

Matth. 4. v. 23. Cap. 9. v. 35. Marc. 1, v. 23. Cap. 3,

v. 1. Luc. 4. v. 15, 16. Act. 9. v. 20. Cap. 18, v. 19,

2. £>ie $uben allbter nennen ibre @c&ulen felbft Synagogen,

«Ii id) Rabbi David Cohendelaro bitten loffett, et wolle JU

wir fomtnen, bat er |1<b entfdjulbtget, bie Synagogen babe

e* ibm »erboten. 3. %U ber Xempel fd>on jerfttret gewefeu,

ftnb bie @#ulen in arojjer Ölende bin unb wieber angeriebtet

worben, nie Buxtorffius in Tyberiade toeitlduffttgr aufr

ffibret. Rabbi Manasse nennet feine 3uben f @cbule eine

Synagogen im 93ud) de creatione.

Ii. ©ollen fte benn wie ba« ffumme «Sieb leben

obne allen ©otte«bienft unb Religion?

Resp. 1. ©ie b«&en ifco oueb feinen ©Ott. benn wer

nitbt bleibet in ber £ebre Gbrifti , ber bot feinen ©Ott,

2. Joh. v. 9. nun bleiben bie 3uben nic&t in ber £ebre

Gbrtfli, fte terroerffen feine 2ebre, Söunber, £eben, £eiben,

Stobt/ SBerbienft/ barumb baben fie feinen ©ott/ noeb red)?

ten ©otledbienft. 2. @ie fennen ben wahren ©Ott niebt,

bieweil fie leugnen, baß er ein Eater unfer« £€rrn dbrißt

fe»; SBer nun ben ©obn ni*t ebret, ber ebret aud) ben

©ater niebt/ Joh. 5. n* «Ber ben eobn leugnet/ ber

bat audj ben «Dater md)t, u Joh. 2. v. 23. 3* 95*9 ibrem

tyigen guftonb leben fie ärger al$ ba* bumme 23ieb, benn

ba* «Biet) läffert ©Ott niebt, wie bie Suben tbun.

III. «Öean wirb fte bo* niebt befebren;

Resp. 1. £>ie «Propbeten baben ba* baljfarnge &olcf

au* ni*t befebren fbnnen , belesen baben fte boeb ib*e
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fBörgerfd&aft, jerftefen ganj fiter biefe Sln^elegen^ett«

SWan legte iufefet, »oju bie »firgerföaft ben »atl> einju*

tyrebigten nicbt unterlaffeto. ©jrifto* felber böt fte nicbt be*

febren fönnen. (Er faf>e fle alle mit 3om att/ unb warb be*

ttfibet über tf>rett »erflocften J£>er^en, Marc. 3 v. 5. befjwe*

gen bat er ba* «prebigen boc& nicfjt unterlagen. 2. fatt

tttemanb wiffen, ju welcher ©tunbe foldje £eute befebret

»erben/ ftnb nic&t be$ Sage« 12 ©tunben, faget ei>ri|lu*

Joh. 11» r. 10. QKancber wirb befebret in ber 1, 2, 31c«

©tunbe, wie wir benn bter einige Tempel baben, bafj efc#

ltd&e 3uben in ber 3ugenb, e^Hd^e im boben alter befebret

worben. 3. SBtr boben bie «Berbling, baß ein groffe*

Itbeil ber 3uben fotte befebret werben , Rom. n. r. 26.

©oll ba$ erfüllet werben/ fo muffen bie Littel barju ge/

brautft werben* 4* SEßofern «ber bie »erffocften Seute fid>

gart&ni<bt befebren wollten, fo finb wir Gbriflert entfcbulbt*

get, unb werben fte uni am Süngjlen £age nid)t auflagen

f&nnen.

IV. SK«n fan fte nie© t fiberweifen, baj* fte in ibre«

©cbulen (dflern»

Kesp. 1. ®leid> wie ibre ©Triften läutert/ alfo prebigett

- fie au*, unb finb ibre ©Artfften aoller £dflerung, ba« er*

;

Weifen bie Sentcntiae Sacro Medicae Benjaminis «Ubier

ju Hamburg gebrueft, baröber ber JOrucfer geftraft worben,

befgleiten ba* £ateinifcbe «Bucfc / weld)e* Benjamin attbier

^ spargiret, ba« £. £od)w. «Hatb erfanbt, e* fet> »oller 2d|te*

rung, belegen er jur ©tobt bittau« gejaget worben, 2. JDie

befebrten Jubelt al* Christian Gerson, Antonius Marga-

ritha. Julius Conradus Otto, Hieronymus de saneta

fide, Paulus Weidner» unb oiel anbere bejeigen einmu*
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fiimmen jwang, btn ^ortugtcjifd&ctt 3uben einen %crt)ts

fc^og t?on 20000, uub ben Deutzen *on 30000 SRf* ju

tbtglicb/ «nt> betreiben* , wi« fie in i&ren @d)u[en (ajlerm

3. SOiel 2dßer*a3ö*er l)aben wir in unfern £änt>en , biewi*

i>er €bn'(ti ^erfoljn unb Stmbti fSBerricbtun^en / infonberbeit

wiberba* *fteue £effament getrieben (mb, bie gan$e Sübu

fcbe Religion iji ooUer £aßerung/ alle* jur Söeracbtung unb

Söerwerffung <Ebri|H gericbtet: Öftit bem *ftabroen 3£@tt
treiben fie abfcbeulicbe £äjierung, bie obne 2lergerni|? nicbt

fonnen gelefen ober gebäret werben. 4. ©0 jemanb unter

und würbe gegolten/ bajj er ein £uren*$of>n, ein 3aube*

rer, ein JDieb, ein Slujfrubrer unb SBerfübrer wäre ; ber ©e*

tneinfcbaft mit bem fceuffel bätte, unb mit bbfen £l>aten uu
bienet, boj er aujfgebencfet würbe, ba$ würbe man für eine

groffe £dfierung balten. £>a* reben unb fcbreiben bie 3uben

ton Gbrifio*

V. man bat SSollmacbt oon ber 25ür gerfcbafft, baf

ibnen Synagogen foüen oergottnet werben.

Rcsp. SJSBenn au* leben Äbuige mit ibren äbnigreicben

©oümacbt gegeben batten wiber (Ebfißum unb fein beilige*

(Eoamjelium, fßnte unb mäße folcbe SBoUmadjt nicbM gelten/

e* müflen bie Liener Gbrißi berfelben ade^cit wiDerfprecben

. bip in ben £obt. 2>te Bürger wetten au* oon foleber 5ß0lb

maebt uicbttf wifieit.

Vi. SDian fonn bie ©ewiffen nicbt mingen.
Resp. £i wirb bier fein geur noä) ©cbwerbt gebraucht/

wie in ber ©panifeben Inquisition , ba man bie ©etoiffeit

iwinget. £>ie Säpoßel b«ben ben 3uben unb Reiben gepre*

biget, unb ibr ©ewiffen bo* ui*t gejwungem 2öir prebigen

unfern Sutern, unb fingen boeb bie ©ewifien nicbt/ fo
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«Utrid&ten auf. JDirt flefdM im Sa&re 1697, im
folßenben Sfafcre ober ruftet« fity »iele gtortuajefen, benen

•

aber jemanb befe&ret wirb, Da§ fern ©ewtffen wirb ßejwiro*

gen iu Rauben, Da« bat ber<Prebtger nicDt getban, fonbero

©Ott im Gimmel, Der Die £errftyafft über Da« ©ewiffen bat
VII. @ie l> a D e n Die Possessio» »Ott t> t c I en SaDren bero,

Resp. 3Ujb (xftten Die Süben unb £eiDen wiber Die&pofleC

tinb ibre Vrebiger excipiren unD fagen Annen , pe hatten Die

Possession ibrer abgötterep , Ungfauben* unb SMinDbeit, unb
tta'ren niebt ft&ulbig ibre Religion anjunebmen. €« fönte
Der fceuffel Diefe exception gebraueben wieber Gbriffum, unD
fagen, er bätte Die Possessio«, Die Beelen Der SKenföen
babe er in feiner ©ewalt Dur* Die @unbe, unD lufle fie ifjro

niebt nebmen. es Daben Die Patres bureb alle Secula wieber*

frroeben folojer Possession , unD wir werben baffelbige noefc

tDun bif an Den SÜngflen tag. Possessio sine titulo ho-
nesto et fid« nihil aliud esc quam inigua et injusta de-
tentio.

Tin. g» fl « »ij tu 3uben btnou« mi ^m
bürg tum 2>orffe macben.

Re»P . €< tu Hamburg eine fÜrtrcffTicHe ©tobt gewefen,

«b« bie 3»ben berein fomtuen/ mann fie folten büireeg sieben,
würbe borumb fein Ä)or(f ou« biefer ©tobt werben. £>ie Pu-
rinen

,
Calvinisten, SBiebertdnffer, baten ibre ffireben Jtt

«Itono, ibre Verfobnen ober bleiben in ber ©tobt, rcarumb
folte bergteieben mit ben 3nben niebt gegeben ttnnen; fofr

ten fie gleieb binweg »ieben, fo würbe ber ©cfjabe febr gerin«
fe*n, in S5etr«btung ber «tröffe ®Otut, welche umb
ibrer £dflerung willen über uns fommen, unb über «nfer»
Raubte föweben.

!fc«ppflr.».$ttmb,3terftbetr, ©
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bte »Bgabe ju &od> jum Mbjuge; bte reid&fiett sogen

n>irJli# tt>eg , unb bte 93&rfe t>erlor SKittionen babd. 2>er

erlittene 6d>abe mochte nöc&ftc&ttger; bei ben fortmab*

rcnbeti innerlichen Unruljen aber fonnte man nidfrt eber,

al$ 1710 mit ibnen $u 6tonbe fommen« 3n biefem 3afcre

mixbt ein orbentlidjeö 3uben * Reglement verfertigt unb

bcfannt gemalt, in welkem beibe Zueilt, 9>ortugiefifd>e

wnbDeutfdje, babin i>erpflid;tet »erben , olle orbentüdje

unb aufiTerorbcntlic&e Auflagen mit ben bürgern unb Sin«

ttobttern ber\£tabt gleid) ju trogen; nur genoffen bieder*

tugiefen, in 9M<fftd;t barauf, baß fte ben fpanifeften S)am

bei größtenteils nad) Hornburg gebraut, üor ben anbern

ba$ *8orred)t, bog au$ il)nen bis auf 20 SWäcffer genom*

nun »erben feilten; eine <ge|Tattung, beren ftd; bie £eut*

IX. SDian fan fie mit einem <E$b iwirtfiett/ bajj ftc

nid) t laßem wollen.

Resp. £>ie3uben fonnen wol einen €i)b fdjweren, aber

baß fte il>n leiten, wirb nkbt ßeatoubet. fcrau feinem 3u*

ben auff feinen (Eib# (einem ©olbaten auf grüner Jpeit> , unb

feinem SKoncb auff fei« ®ewiffen; wer ba* tbut/ ber wirb

»on aUen brepen >e.

S(m gefte Purim, tbtt« bie Suben ein ©ebelb , ba§ ©£)tt

fte wolle absolviren t>on bem gib, ju welchen fie t>on ben

griffen ßejwunaen werben.

€in J£>o<bw. SKatb wirb aebetben ba* 3uben SSefen i« ben

€>tanb ju feßen, wie fie anfänalicb fein Tecipiret worben>

aljjbenn wirb ein ebrwörbige* Ministerium gute Littel

»orfcblaßen, wie e* mit ibnen su galten fep.
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fd&en 3uben erfi feit 1784 ju erfreuen ^e^obt Uten. *) 1725

»urben befonbere Mttihl, in betreff fixer Abgaben, gc=

ntad)t, unb il>nen auferlegt, bei jeber ^Bewilligung bcö in

#amburfl Abliefen ©Joffes unb Quart $roc, 7000

©pec. aus ibren Mitteln an bte 93eb5rbe $u liefern, tve[d)e

ibre «elfeilen, naefc einer unter t&nen felbff getroffenen

©d&afcung, einfammeln unb barlegen muffen, 3n biefem,

wie in allen Abrigen 93erorbnungen unb ßontracten , bte in

Hamburg Aber unb mit ben Suben gemacht »orben, bat

•) Die Cemmerj Deputation batte beim SKatf) borauf angetra/

gen, bie 3a&l t>on 20 <J5ortugiefifcben 3uben*9födt*lern, ton

benen nur 12 angefteUt waren, bureb bo<bbeutfd?e 3«bem

Sföätter $u erga'njen. Die Deputation begegnete bem €in*

wurf, baß, burd) bie Sufaffung ber boebbeutfeben 3uben ben

<Ebrifien*sDidf(ern noeb mebt> bie ©elb* ööecbfel* unb weife

Söaaren ? SKaf elei entzogen würbe, mit ben SGBorten: „Der

Einwurf bebt fkb bureb bie erwiefene SBabrbeit / baß in einem

freien unb bonbelnben ®\Mz, ber Kaufmann weber auf <J5ri*

»ilegien/ noeb auf SKeltgton, fonbern auf feinen SBortbetl

fiebt 5Benn er folgen finbet, nu$t er i&n. DiefeS i(t alfo

bie örfacbe/ wober bie eben angeführten, unb noeb mehrere

ÖRafelei ? ©efcbdfte , nteiften$ in ben Rauben ber bodjbeutfcben

3uben ftnb." Der SKatb trug am nten October jene* 3abr$

ber SBörgerfdjaft ben Sßunfcb ber SÄafler * Deputation »or,

unb biefe refofoirte: »baß bie £>eyutat\w befugt werbe, bie

auf 20 beflimmte gtisabl ber $ortugiefifcben 3uben taflet

mit bo^beutfeben 3»ben, ben Umftanben n«<&/ tu completM

6a
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mati fte, in »bfld&t auf eine laute unb ftd&tbare Utbung

ibrer reügiifen ©afcungen, fo enge bcfcferänft, baß matt

oft bei Streitfällen genötigt gewcfen ift, mebr nad> bem

3D?tßbrau<be , als nad) ben ffiorfcbriften $u entfd;eibetu

SDa ibr ©otte$bien(I fo febr Don bem d&rtffiicben abfttc&t,

baß man immerfort neue grläuterungen begebren mujle,

um in ba* innere beflelben ju bringen , wenn man t>ott

cbriftlicber Seite ein Sluffeben barüber baben, unb fte bod)

naß SBiQigfeit unb Stoleranj bebanbeln wollte: fo befÄm*

mert man ftrf> iefet wenig barum, begnögt ftß in Hamburg

leine Synagoge aujulafTcn, läßt fte ibren ©otteäbienjt nad)

ibrem Ritual in ben Sdjulen balten, unb fi&brt fte feinet

wegeS, e$ fei bcnn, baß tyre reltgtife ©crtd)t$barfett,

bie aber mcfyt auffallen barf, mit ber politifdjen, bie ber

cbrifllidben Obrigfeit allein jufommt, in ein f<bäblid)e$ ©e*

bringe fäme* Sie Äircbe bat aud; ibrem alten Slnfprudje,

fte &u tterbammen unb ju vertreiben, entfagt; nur beten bie

9)rebiger nod) fiffentlid) um bie 93efebrung biefe*

58olf$, Sbre 58erl)4ltniffe in Hamburg ftnb ton £eit ju

geit immer angenebmer geworben; bie Börger ftnb titelt

mebr wiber fte aufgebraßt, ber $5bel befcbtmpft fte md;t

mebr« Sbren gegenwärtigen guten 6tanb baben fte oorjügltd)

ber ©utwilligfeit be* ebemal* Senate au banfen, ber ftd)

immer fär fte ins SKittel gefcblagen, unb bureb SBorte unb

^anblungen ibren ©egnern ju ©emütbe gefubrt bat,

baß Suben aud) SWenfdben ftnb* Unb fomit baben ftcb in

ben neuern Reiten bie SBerbiltniffeaud) im gefeüfebaftltcben

Seben jurnKbetl fo amalgamirt, baß, ein anberer Unter«

fd;ieb, al* ben, weißen eingäbe jufolge feiner Sitten,
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feiner grjiehung, ober feiner <5itelfett fWBfl hineinbringt,

feiten jtchtbar ift

©a$ bte&erige ©emätbe ber »erfd&tebenen Steife,

bie ben aufgel&jlen bamburgifchen Staatdf&rper aufammen*

fefcten, bat, »enn e$ erlaubt iji, ber SRecenfent fetner felbjl

ju fein, fo bunt, abffecbenb unb unserbunben geraten

ntäfien , n>enn man ber 9?atur nachahmen unb in bem ©es

«mibe bie Dinge fo jetgen wollte, als fte totrf lieh aujfer

»nä Dorbanben »aren. SBenn auch bie hart toiber einanber

ffoffenben S3tlber unb ©nippen bem $luge be$ SiebbaberS

lein eigentlich fcbbneS ©anje au3jumad)en febienen : fo mach*

ten fte boch, burch ihre Serfettungen unb manchmal un*

(tdbtbar angebrachten gaben, ein ge&tffeö ©anje au$* #aupt*

figuren flehen nicht bert>or; e* galt nur Sine Jpauptjtgur,

unb biefe tfl ba$ ganje ©emAblbe* 2Ber baffelbe nicht in

einen einigen Slugpunct bringen, unb fo feine Sölicfe an ben

mannigfaltigen ©chattirungen unb SBanbelfarben treiben

fann, ber i(l auch nicht im ©tanbe, bie äunjlfebler $u ta*

beln , fo wie man auch feinet: nicht bebarf, ein 2Berf }U

greifen, ba* fein Mbbe* ober &crtt>6bnte$ ttuge nicht au

überfebauen vermag» — 3n ben folgenben ßapiteln fcmrat

&or, was jur grgänjung unb genauem Äenntnifj ber in

biefemtbetfö nur berührten, theilS nur noch tm behanbelten

Sttaterien nbthig i(i*

-
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SwetteS Qapittl

tMffgcmciticr tfbriß teö «fcamburgifc^en Jßattbef*.

Vöwiburg war eine Möge #anbef|Iabt, fein banbefober

Staat, 5er, waö er ifl, aermittelj! ber 9>robucte, bie

baö Sanb, weld)e$ bcmfelben angeb&rt, ntd>t fowobl für

feine fcewobner, alä für einen Zl)tü ber übrigen SBelt 6er«

»orbrtngt; bie Möge Jjaubel3|tabt ift nid)t$ burd) ftd? felbfl,

fonbern alle* burd) ifyre SSetbinbung mit anbern Staaten,

bieOBaaren baben ober brauchen, bie grebit geben ober

nehmen, SBerftcberer, ffiedstfeUÄaufer unbfflerfiufer, 3wu
fd)enl)dnbler, Spebiteure u. f* w* bebftrfen» ©er ban*

belnbe Staat t>erfouft feinen Ueberflug an ben »bnebmer;

bie jjanbeteftabt &erftcl)t ftd> auf bie SBeburfntffe ber Staa*

ten, mit benen fte in mittel* ober unmittelbarer Serbin«

bung ift, Sie weig bieSBaaren anzubringen, beren ftc&

bec banbclnbe Staat nur $u enttebigen fuebt» ©a$ ?anb,

au$ weld;em bie Jjanbelftabt ben Ueberflug nimmt, um ein

bebürfenbeö anbetcä Sanb bannt &u fcerforgen, bat eben btt*

wegen SWangel, weil e$ Ueberflug bat. ©e$ einen $J)ro*

buets ift $u öiel, anberer $u wenig ober gar niebt ba*

Snbem bie Jjanbel$(tabt ben Staat fo t>on feinem Uebcrftuffe

ertöfi, mad)t fte (td& fogleid) anbeifd)ig unb wirb befugt,

aud) feinem SOJangel burd) frembe $robucte abjubelfen, bic
*

fte aus anbern @egenben siebt, wo Ueberflug unb SWangel

in aWidjtn Setl)altnt(fcn (leben* ©er Ueberfcbug bec

2Baarenpreife, ober bie Sifferenj bcrfelben in beiben, bera
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»erfaufenben unb faufenben Staate , bte SBergötuttd fä^

SDfuhe unb (Sefabr, SWietbe, Arbeitslohn in f. geben

ben ©ewtnn ober bie SD?itteI ab, woburd) bie Jjanbeteftabt

ftd> in ihrem guftanbe $u behaupten, *u erhalten, unb $a

erweitern tfrebt. SD?it je mehr Mnbern nun eine ^anbete*

fiabt in ©erbitibutig (lebt, je fcielfacber, abfted)enber unb

beträchtlicher bie Unterfdjiebe jwifchen Uebetfluf} unb SKan*

gel in ben gebauten Sdnbern (tnb; je häufiger bie ©elcgen*

heiten werben, üiel, balbunbjtcberabiufefcen, ieforgfamer

unb fcblauet bie J?anbel*|tabt allmählich in JUnntniß ber ju

tbrem ©erfebr gunfiigen 9Kittel wirb, bei wohlfeilen »Drei*

fen Sßaaren ju erbanbeln, unb jte $ur JOertbeurungSjeit

abjufefcen; Je weitgreifenber, planvoller unb bermbgenber

ftc wirb: bejlo beträchtlicher, Keffer unb baurenber wirb

ihr ©ewtnn fein, unb mit befio grbfferm «Rechte i&r ber.

SRang einer t>orjägItd^en J^anbeUfiabt beigelegt werben*

Hamburg tji lange eine Jjanbeljta b r, eine tor^ugl td>e #an*

beigabt» 2llle$ trift hier in hohem ©rabe jufammen, was

$ur gübrung , Erweiterung be$ Jjanbel* nach SBtaaSgabe

ber Umflanbe erfobert wirb* Hamburg fann ade Birten

Sßaaren einlaufen; benn bie banbclnben Einwohner haben

»ermbgen, «efanntfehaft unb grebit & fann alle «lr*

ten ffiaaren abfegen, benn eä fianb mit allen brauchenben

©taaten in ©erbinbung, unb man fuchte hier einen groflen

Sheil anberSwp feblenber Hilter auft

J)&h*rn grebit, unb richtigere ginftchten über bieSWotb*

wenbigfeit eine* ehrlichen betragen* inßontrabtrungen unb

mflnblichen #anbel$fchluflTcn giebt e$ unter policirteti unb
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rafftnfrenben «WenfchencIafTen in ber ffielt nicht beffer, afe

Ur> ben bamburgifchen #anbel$männern ton ber eblern
2frt, ©aber bie guneigung anberer banbelnber Certer $u

Hamburg; baber fbmmts, bog man t>on allen gnben her

«ach unb t>on Hamburg Auftrage giebt, unb nimmt; bag

ber Hamburger allenthalben in »nfeben jfebt, unb fo ber

hieftge Äaufman ben »ortbeil bat, t>on bem burcb feine $u

i0nlic^en©runbfd^engebi[beten6orrefponbenten mfrembeit

©egenben glaubbafte SHacbricbten eingeben, unb baburch

bie »orfallenben gonjuncturen benufcen $u Wnnen*

Söebürfniß unb3nbüfirieerftuben, nähren unbgenteßett

bie ÄÜnfle* SDie* tfl ber gall mit ben banbclnben £anu
Burgern, in fo fern man ba* ?>ractifche in ben ©ewerbett

tnebr au ben Äünflen, alt *u ber eigentlichen SBiffenfchaft

tecbnet, Sie trieben ifcren er(len »erfebr mit natürlichen,

darauf mit fünfllichen ^robucten* Co lange biefe Ärafte

«Kein bie bieftge #anblung$mafcbfoe im ©ange hielten, bat*

te jte nur eine einfache Bewegung, unb bie Jtunft, £anb«
Iung ^u treiben, würbe balb erlernt, unb bloß burch ©elb

unb gleiß ausgeübt Die Umfiänbe anberten fleh* gür
bie bamburgifchen ^robucte warb nicht immer baare$@elb,

fonbem oft frembe Sraeugntjfe eingetaufcht, unb man hatte

ftch fchon lange nicht mebr allein um ben fUbfag eigner,

fonbern befonberö frember ffljaaren $u befümmenn Die*

brachte ben Jpanbel aus feiner erfien ginfalt fiufenweife in

eine »erfchlungene Äette »on taufenb fon(l unbefannt gewe*

fenen@etfle*bebürfniffenj un& m^mf)er cin bloflcsaBerf

be$ ©erathetuohte gewefen war, mußte ©tubtimt werben*

Untere Stibte unb Kationen ahmten bie fünjtlicben tyto*

buete ber Hamburger na*, bie natürlichen hatten beinahe
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8«nj aufge&irt 9?un galt e$ ein fflebefferu} nun tarn e$

darauf an, bte Diepgen SKanufactuten , entweber wirflid>

ober fdjeinbar, oorjöglidjer ober wo&lfeiler als attbere ja

liefern. SRancfce oon ben fflerfucfcen biefer »rt mbgen ge*

hingen fein; oiele mtßglucften, au$ Urfadjen, bie an einer

anbern ©teile genauer angegeben werben follem 8Ba$ nicht

SU retten war, gab man lieber auf, als baß man ba* Uns

mbglidje bitte mbglich machen wollen*

Die Hamburger fdjlugen anbereSBege ein, unb ahmten

tljeite anbern {Rationen in tyren Stritten nach, tbeitö erfan*

ben fte felbfineue SWtttel, iljren#anbel ausbreiten unb $u

fiebern* 9?un waren e* nicht mehr bie €bufte unb^robufte

bed 93obcn3, nicht bie gabricate ber SBagajtne: e£ würbe

bie SBelt, um bie Hamburg mit ber SBelt banbette»

Hamburg warb immer unb wirb nod) guten

SEheil* oon gremben befefct, bie in bie Stelle ber bie«

len auäfierbenben gamilien treten» ©tefe neuen natural«

ftrten SRenfchen ftnb entweber Äaufleute, ober ifjre ©J&ne

unb gnfet werben e6 enblich» 3h*t ®ee(e feßelt (ich an ba*

ibren ©rogoätern unbekannte @efd)aft, unb fte nehmen attc

Neigungen, SB&nfche unb SBeforgniffe ^amburgtfe^er #an*

belöleute an» 2Ber wiU, mag bte$ «Patriotismus nennen»

©gentlich ift es wol nicht* weniger; benn bie Xriebe eine*

jeben gingen nicht fo wol auf ben Stufym unb bie Sortbeile

ber ©tabt, als tuelmehr auf bie SBefriebigung feine* &s
gennufees unb gfjrgeifccS fcinauS. gafl allemal gereiften

folche 23e(!rebungen ber ©tabt am Snbe jum; fflort&eil;

aber es gab giUe, wo ber ©taat Hamburg oerlohr, inbent

ein groffer Z^eil feiner ßinwofjner, als abgefonberte SWetu

fd;en betrautet/ au gewinnen festen ober wirtlich gewann»
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einen tyunct 5er eonflitutton bat manfdfl affjuforgfMtig in

©d)nfc genommen, unbbicfrcmbenföeltgtonöoerwanbten, m
St&cf(td)t aufbcn ginfluß , ben fte Don jjeit ju 3ett immer mebr

$u erlangen hofften, fb febr eingefdjrdnft, baß ber ©tabt«

bqirf bie 23ergr&jferung , ©coölferung unb Wnjabl begu*

tertcr^intvolmer ntd>t bat erhalten tfanen, bie tbm b&d)tf*

wabifcbeinlub weif früher §u Sbeil geworben wdren, wenn

man bei einigen, febr Dortbeilbaft fc&einenben fireiguifien,

bie ber Religion burcfc anberöbcnfenbe $nf5mlinge brobenbc

©efabr mit nicbt fo jüternben ©liefen betrautet bitte,

Ktemnnb wirb ju unfern Reiten leugnen, baß bieä eine faU

f$e *)Mttif war, wobei ber ©taat t>erlobr, wenn gleid)

einige äaufUute, bie bamalö bad Jj>eft fubrten, in fo ferne

gewannen, baß gewijfe Jpanbetearttfel, wobureb jte jtd) be*

reiherten, ihnen »ongremben nicbt aus ben #dnben gewun*

ben warben, bie fid) aud) auf ibr3nterefle MrfTanben, unb

ibre mercantilifefcen JRenntmffe oft an eben bem Orte etnge*

fogen Ratten, mit welkem ber Hamburger einen SDerfebr

trieb, ben er nur ju feinem Oortbetl ju wenben gefud;t

batte* SMan legt ber ©ettfliebfett t>on biefer Sntoleranj

aUeg $ur 2afl ; man ^at nicbt unrecht fte für ba$ Srtebrab

aller ber Verweigerungen anjufebn, bie man befonberö ben

SReformirten ber freien SReltgionSubung wegen getban bat,

bie bewegenbe Äraft aber war wo( bie ^rrfc^enbe ©ejtn*

nung ber Äaufleute, bie bie abnähme tyrer SSeretcberunga*

quellen fürchteten, unb obne welche jene nie gewagt bitten,

fo runb aus bie (Semeine gegen Statine «nbdnger aufju*

befjen , noeb mit ibren fflorfietlungen burebgebrungen w4*

tetu 3b««n geföab $eimli# unb JffentU* gufebub t>on
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bem fcanbelnben Börger; als biefer auftbrte, bo&en jene

aucfr aufgebort.

Cent fei inbeffen wie ifym wolle; ber bamburgifcbe

Jpanbel ift burd? 2utberaner geführt worben, ttnb i(l nidjt

in* Steden gerat&en, weil man normalen bie ©tobt ntdjt

aud) Don eben fo t>iel JReformirten ober Äatbolifen bat be*

wobnen laffen wollen* Denn aud& eine gar große 3Renge

banbelnber gatmlten bitte einer ©tobt fc&ablid) fei^n Ihn*

nen , bie ber SDelt feine einbeimifdbe 9?aturprobucte liefern

fann* gur eine Stobt \>orx bem Umfange / wie Hornburg,

bie nad) SÖerbältniß ibrer @r6ße ein nur Heiner ©ebtet

bat, fann auf biefem@ebiete wol nid)ts wadjfen, bas ntcbt

Don ben aufferorbentlidj jablreicfren (SinWobnern felbff t>er*

braucht, tüelwentger auSgefäbrt werben fonnte* %a, was.

nod) mebr ifl, umliegenbe l)onn5oerif*c unb boljteimfdje

Sanbereicn müfien ju ben 95ebürfnijfcn beS SÄagenS

ber niebrigen bamburgifcben SolfSfiafifcn baS mebrtfe (?eu*

ern, Jjollanb fogor giebt ibnen Äartoffeln unb 23obnen;

CftfrieSlanb «Butter unb Äafe, SJfccflenburg gebewieb unb

gctrocfncte gröd;te. Sie bamburgtfdfren Sanbereien bringen

wenig ©etratte, meljr Objlj am meitfen ©artengewad;fe

unb gugemfife* 9lrt t>ielcn ©teilen wwenbct bcr ?anb?

mann nid)t geringe ©orgfolt auf jabmeS ©eflfigel, auf

großes <8iet> aber nicbt mebr, als n5tljig iji, um 2Rild)

unb etwas SButier in bie ©tabt &u Waffen* Sei alle bem

reicht baS bamburgifc&e ©ebiet nid>t för einen Srtifel ber

gRunb&orratbe gan* bin, unb täglich !ommen frembe
Bauersleute $u Sanbe unb su SBafier in bie ©tabt, um
3Nild>, Äfttfengewac&fe, Öbfi, glögelwerf, Jjolj unb

Storf ju wfaufen* S3on einbeimifctyen SSJaaren beS SujuS
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tarnt man Bei einer Stab* gar nicht reben, bh feine Serg*

tterfe, feine 9)orcclanerbe, feine 9)erlenftfchereien, feine

gafanerien noch SBetnberge f)aU

£och leibet bie ^Behauptung : baß Jpamburg gar feine

,
natürlichen 9>robucte ^abe, bie e$ ausfuhren fSnne, eine

einzelne Mußnabme* £>iefe befielt im 8u$fuhrl)anbel »ort

jungen grucht* unb Jußbdumen, unb in tem ©efdme t>on

allerlei 231umen* unb @artengen>ächfen , ba* in unb t>or

ber &tabt erzeugt, gepflegt unb aufgenommen »orben i|r>

Dtefer Jjanbelgjtteig geh&rt jtrar für Jpamburg unter bie

fleinern, würbe aber bebeutenb für eine «anbflabt fenti,

beren @inn>obner ftch fonfl nicht üom Jpanbel ernährten*

£iefe Ausfuhr geflieht bauptfdc^li* in bie benachbarten

SKetflenburgifchen, Jjolfletnfchen unb #ann&&erfchen (Se*

genben , auch nach SRußlanb, ©änemarf unb Schweben* *)

*) €5 würbe SOWrologie üerrntheti / wenn man bei einem fo

grofien ©egenßanbe be$ £anbel$, aU in Hamburg iß/ alle

fleinen ^ebenbinge mit anfuhren/ unb fic& jum ©efeQ

wachen wottte, nicht* ju »erdeffert , e* mag rid>ttg ober un<

richtig fein. £)tefe 25emerfung fann suglcid) $ur Stpologie

berjenigen Unterlaffungen in biefem 28erfe bienen, welche

mancher 35agatellenfrdmer *u röjjen nicht ermangeln wirb*

SEan laffe fieb tiefen Söinf genügen, unb benfe, baf ber

Slutor / feinen Gegriffen von ben SSerbältniffen gema'fj, oft

mebr ©orgfalt angewanbt bat, fcbidWcb wegjulaffen, altf,

wa$ er wufte , an bie rechte ©teile ju bringen, fißenn matt

alle 2lbfdlle au* ben gompofitionen ber (Elemente in £am*

bürg, womit ein grember noeb etwa« anfangen fann, infam

tnen Hauben wollte; fo wäre vielleicht feine ©äffe fo unfruebt*
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Unter ben in Hamburg au* roben fremben qjrobucten

verfertigten funftltdjeitfiabricaten flehen bie 3ucfer unbgat*

tune audj in ber SHücfftd>t oben an, baß fte ber Kaufmann

als JpanbelSartifel benufct, bie ins SluSlanb uerfubrt »er*

ben. J^tcftgc gobrtcanten verarbeiten fte, biejtge tfaufleute

t>erfrf;icfen unb wbanbeln fte an bie gremben. Wad)\l bar*

auf folgen verriebene au* roben »lattern gefcbnittene, ge*

riebene, unb überbaupt sunt ©ebraudj zubereitete Staudt

unb @<fcnupftabacfe* SSieler Zfyan, ber aus ben von

bamburgifcfcen ©Riffen bei Orinlanb unb in ber ©trage

SDaviS gefangenen SBallftfc&en unb SRobben in ben btejt*

genfcbranftebereien vor berStabt auSgefocbt unb verfd)icft

tvirb. Die gabren Äupfer unb SKeginge, bie rob aus ben

norbifc&en SSergwerfen nacfc Hamburg fommen, unb für

bar, fcafi fte ni(bt wemgffen« einige £beild)eu baju liefern

füllte. £>ocb terbient, unter beu geringem Sßaturprobuden

be* ipamburaifcben ©ebiets, bie ba$ 21u$lanb feigen/ eine

©attung SBeiben/ |>ter äneten ober SSanbweiben (Salix

Yhmnalis) genannt , bie €bre ber €m>ä&nung wobl. (Sie

wacbfen in ben ntebrtgett (Elbgegenben, befonber* in ben

SSierlanben unb SBiUrodrber, ju Sßöfcben, Äneienbl&cfe

genannt ; man lagt fte tftre natürlicbe feiten erreicben,

fonbern fdjnetbet bie©cböffe jdbrlicb ab, bie nacbtbrer£)äune

•ber JDidfe ;u Äorbflecbten , ober, nacbbem fte gefpalten twr#

ben, tu SKeifbdnbern an grofen tmb fleinen Söaarentonnen

verbrauch werben. @o liefern bie funtpftgett eibtnfeln aucb

ein gutes @d)ilf , fefyr bienlid) als Unterlage für ©ppöboben.

JDie Neunaugen ttnb ber etb/gacfc* ift f(bon wrbin angei

• föbvt nwben.
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^iefige Aattfleute in benachbarten Äupferwerfen unbSDleßing*

fcötttn platten unb ©räten verarbeitet werben* ©ie*

ftnb bie fcornefjmfien flunflprobucte, bte in Hamburg ver*

fertigt, unb bureb ©eutfd&lanb unb $u anbern «Rationen

ge&rac&t »erben, Olnberer minber betr4d^Üi*en SBanufac«

turen tjier no# nid;t |u gebenfein
>

fSiüren biefe wenigen IKatur* unb Äunftyrobucte alles,

womit ftety ber— Kaufmann auf ber 23&rfe unb in feinem Som*
toir befcbdftigen follte: fo würbe Hamburg |war nod) im«

mer eine Jpanbefößabt, aber nur von gemeiner SBicfytigFtit

fein, unb ntcfct &a ben jjanbelflabten vom erften Stange

gebJren, Sie verlbre gewiß etwa* febr 93ct™d)tlid)e$,

wenn ifyr jene gabrtfen gan$ festen, unb ifjre iöev&Ifes

rung, befonber* von geringem üRenfd&enf(äffen, bie fitfr

von Jjanbarbeiten ernährten, wflrbe nidjt fo groß alt ber«

malen fein; ber eigentliche J)anbel aber, woburefc fte ftdj

auszeichnet, ber i&r jenen Slang verleibt, unb woburd) fte

reid), groß unb berühmt warb, bangt gang unb gar

nid&t von ben gabrifen ab, ©iefe fommen nur $u Jjulfe;

fte machen, baß bie @tabt eigne SBaaren bat, bie gefudbt

werben ; aber um iftrentwitten ifi eö nod) 9?iemanbem eins

gefallen, Jpamburg im vorzüglichen Serjtanbe eine SWanu*

facturflabt $u nennen, 8uc& war Hamburg wobt feit

mebrern Sabr&unberten, nur nebenbei SRanufafturflabt,

weil fte ^anbeföflabt war; unb ftd)er würbe fte ganj auf«

b&ren jenes $u fein, wenn fte aufb&ren müßte biefe* ju

fein,

©ie l;eißt bie erfle #anbel$|Iabt in ©eutfd&lanb, bte
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brüte in ber SSBett, fit wetteifert mit Vmflerbam unb

8onbon burefc ni#t$ als ben fogenannten *$wifd;en?

IjanbcL

SÄan mu{5 t>on bem ©efebafte, btt Wufcbarfeit ber

#anblung, unb ton bem ©ange, ben bicfelbe, t>ornemltd)

im vorigen 3abrf)unbert genommen f>at, mefyr als obenhin

unterrichtet fein, um bie Sßotbwenbtgfcit, 9iö$lid)feit,

unb Srgiebtgfctt befl «Jwifcbenbattbete für bie beutfdjcn

©eeflabte red;t einfefyen ju finnen, ©aä große, nur an

einigen fflinfein am SÖieere gränjenbe, 3>eutfcblanb, baö

fc^on feit langer Jeit jtd) nid)t me&r mit ben ßrjeugnijfen

feinet 23oben$ beliebigen mag, würbe weber mit ben

ibrtgen Wationen, noch fogar l)ie unb ba unter fxd) biege«

b&rige JjanbelSbilanj galten finnen, wenn bit wenigen

©ebiffabrt treibenben Stäbte mcfct bafur geforgt batten,

mit einer fe&r fyoc!) gefommenen gein&eit ben Jjanbel ju

führen, beffen e$ fonft Derlufttg gegangen wäre* Qllle

beutfebe (Jbufte, 9>robufte unb gabrtfate, beren frembe

Wationen bebärfen, unb bie bod) wegen ber Entfernung

unb gracfytfoffen $u 2anbe nidjt gang fortgefcfyaft werben

finnen, mfifien tbeüö auf SBagcn, t&etlö in fldlmen, naefr

einer folgen ©eeftabt gebraebt unb niebergclegt werben»

Unter biefen tfl Hamburg bie erflc , unb fall bie einzige fit

mebr ald baS norb5|Htd)e Siert&eil be* beurfdjen Staate

ba$ feine $robufte burdjrbie wetflidje ©d)i(fal)rt auäge*

ffl&rt wiffen will« lieber bringt ber inlanbifc&e Söerfiufer

fein ©etraibe, grftc&te, Solle, SöergwerF* * 9>robufte,

feine {einen, £ud)er, ©am, unb fonßige SBaaren, bie

Hamburg nic&t »erbrausen fann* dt wei(5 ober boffr,

baß anbere ©tabte, anbere Wationen, fern ober nal>,
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bter baxnad) fud&en* £er 9>reia ffl Bejltmmt ober unbe*

flimnit, je nacbbem bie ffiaare gangbar ijl ober nidjt*

guweüen weiß er fd;on torber, in welchem Sanbe feine

Sßaare SJbnebmer ft'nben werbe; auweilen bat er WoS auf

©peculatton gearbeitet unb getieft STOancbmal bat er

felbft mit bem entfernten gremben ben Äauf fdjon gcfdjlof*

fen , unb fd&icft bie SBaaren nur $ur fflerlabung unb anberit

SBeforgungen an einen #amburgtfcben Kaufmann» Oft bat

aud) ber btejtge Kaufmann bie Ößaare auä bcö gabrifanten

ober inlänbifcben Söerfduferö äftagajincn baar erbanbelt,

läßt fte für feine SRccbnung fommen , unb fc&icft jte in bie

grembe, auf feinen öortbeil ober 2Jerluft* ©ie$ (entere

ift iti fo fern gigenbanbel, alö ber fciejTge «aufmann fein

©efebaft mit einer jum Gtgentbum an ftcb gebrauten

SBaare treibt; bem ungeaebtet if! er ein gweig beä^wi*

fefcenbanbetö , weil bie ©fiter boefc ni<bt auf #amburgu

febem Söoben gewadtfen, gegraben, noeb alö gtgentbum

eined Hamburgers fabricirt ftnb* So würben in iöngflt

vergangenen Reiten bureb bie Unternebmungen ber #am*

burger nad) außer * europäifdjen Sßelttbeilen , febr t>ie(c

Seuge, Seinen, ©lagwaaren, Nürnberger Quinqualerien,

Übten, unb anbere wohlfeile gabrifate beutfeben gletßeä,

terfanbt unb abgefegt*

SDermtttelft ber Oortbeite, bie bie tage unb ba$ 81ns

feben Hamburgs bem inlinbifc^en beutfeben SttanufafturU

j!en gewibrt, jtebt ftd) biefer in bie glöcflidje SBequem*

Iid&feit wfefet, gan* aüein auf bie ©efdjifte feiner gabrif

Siebt SU geben , unb ft$ nur um bie ©fite, £auerbaftig*

feit unb ©#5nbeit feiner Lieferungen ju beffimmern, obne

bur# Keifen, weittöuftige Somtpirarbeiten , unb anbere.

Digitized by Goo



— ö89 —
bem J>anbete(latibe obliegenbe, Sorgen, ba$ 9t&tbtge jit

»erfdumen* <£r liuft niebt ©efabr, feine @ad)cn an eine«

Ort &u fcbicfen, wo man fEe entweber gar niebt, ober nid)*

in 5er gefanbten Quantität bebarf; niebt einem fcbled&ten

entfernten SBejabler in bie jjdnbe $u fallen, burd) gering«

faltige, falfdje, t>erdnberte gRftn&forten unb 2Be*felbriefe

betrogen ju werben; bei ©erwabrlofungen unb fötfify&bi*

gungen forgt ber bieflge Vermittler, baj} fte nid^t sunt

5Ra*tbeil be* gabrifanten auflagen; burtb eben betr

SBeg wirb tbnt ber belle tyreis $u£beü, ben bie SBaarc

in irgenb einer ©egenb faben fann, unb ber ben fo Irfabt*

nen, funbtgen unb immer mit Spdbmtgägeift befeelten

Jpanbelöleuten, wie bie j^ambunjer, ibeibaupt ober f&t

einen gewiflfen 3ettpunft befannt tff* So opfert ber #am*

burgifebe Äaufmann bera beutfdben gabrifanten feine Seit

unb feine Äenntnifie; er wagt jtcb in ein SKeer t>on Unru*

ben unb Sorgen, wobureb 3enem Stube, ©enufl unfr

flete »etriebfamfett $ugeftcbert wirb» SDer #auptt>ortbeif

bleibt immer auf ber Seite beä SSanufafturijlen ; was htm

Hamburger sufdttt, i(l wobfoerbiente ewfebdbtgung unb

SöermittelungSlobn ; er wirft für ben ©ebraud), ber anbere

bat nur fftr bie Sjiflenj gearbeitet*

9loeb aber ftnb wir lange niebt mit btm #amburgifeben

gwifcbenbanbel an bie ©renje gefommen, fo wie er über*

baupt feine ©renjen bat SBörbe ber beutfdje SDlanu*

fafturiff niebt mebr arbeiten wollen noeb finnen : fo wate

barum bem bieftgen Swifcbenbanbel bie Quelle nod; niebt

terffopft* SBa* Hamburg fftr ben ©eutfefcen, ift t$ au#

gewifiermaßen fftr ben granj&jifeben, unb anbere

auswärtige SSKanufafturijfen
,
gewefen* aerforgte

ÄWsr, £amb, 3t<r £
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SDentftfrlanb mit ben SÄanufafturwaaren, bte nid&t eintet«

mfä ftnb, ober tuofylfeiler unb beffer au£ ber grembe ge*

Sogen werben, als eine beutfd&e tyrornnj fte ber anbern

liefern fann* SKit ben Serljanblungen unb ben Verträgen

barflber jiefyt ber Hamburger auf gleichem guß mit bem

gremben, tote mit feinem SanbSmanne* Oft ifl er bloS

Vermittler awiföen bem »uSbeimifdjcn unb bem Snnldns

ber; mehrmals, unb 511m Wuften be$ ©an$en i(! er ber

Käufer unb SBerfaufer auölanbifdjer SBaaren für fein öa*

tetlanb, allein, o&ne baß ber auälSnbifdje SlÄanufafturiff

unb ber beutfdfoe Äleinbanbler einanber in bie Briefe fe(>en»

Oft betreffen feine JjanbelögefcWfte baS innere Deutfd?*

lanb gar nic&t, unb er f&^rt feinen ^tDiföenfyanbel unter

entfernten Sanbern, beren ein* be* anbern 9)robufte

brauet* Cr fauft bie roben Srjeugniffe beö ?anbe$ unb

jffiafierä ber urfprüngltd) bamit begabten Nation ab, unb

fc&tcft fte einer anbern ju, bie fte tbette oerbraud&t, tbeilä

ganj, t&etlS balb $um ©ebraucfye »erarbeitet 3fn einem

ber beiben legten gafle nimmt fte ber Hamburger oft ate?

ber, ftyifft unb föfjrt fte aud $u einer Nation, bie ni#t

weiter baran fabriciren, fonbern fte nur verbrauchen fann»

Oft fornmen folcfye ©uter gar nid;t unter bie ttugen beö

Jpamburgerd; feine ober frembe Sd&iffe bringen bie Dinge

ber SBelt aus einem SWcer in* anbere, ton einer Nation

$ur anbern» Hamburg ift Doller SKaga^ine, Speiser,

Stäume unb Sagerfeller* SDie meiffen ftnb mit ffiaaren

vollgepfropft* SKan fann md)t fagen, baß biefe immer

ben Hamburgern geb&ren» ©ie gel)5ren iljnen unb ben

Äaufleuten anberer Nationen, bie fte aus allerlei ©rfln*

ben, oft lange, oft furje 3«* liegen lafien* Dafür if!
i
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aud) ba$ Hamburger gigentbum in aller SBelt t>er|Ireut,

unb au* feinen 2Baaren bat er fflortbeil unb fflerlufl in ©e*

genben au erwarten, bie fein guß nie betreten bat

©e$ Jpamburgerä #anblung$waaren finb ntd^t immer

materielle £inge, bie ben ©ebörfnifien ober bemSBobtte*

ben ber ÜBenfcfcen ibre ©tenfte letflen* SRancbmal jtnb e$

Hoffnung unb gurcfyt, Erwartungen unb Sonoenttonen,

Zutrauen unb (Srebtt. ©abtn geboren äße ©efcfcäfte, bie

ffdb auf flflTecurationen, auf ©d)iffe, 2Baaren, $u bojfen?

ben @ewinn; ginfauf unb SQerfauf ber SBecbfelbrtefe, *

©ewdbr* unb ßrebitleiftung für einbetmifcbe unb auswar«

itge Jjanbelögefcbäfte, beren Unternebmer jtd) no# nid)t

genugfameö Zutrauen erwerben finnen, begeben« ©o

flebt §. <£ ber »fiecurator jwifcfcen Hoffnung unb gurd)t

mit einem Zfytil feines *Derm5gen$ für bie Ungewißheit,

ob ein ©djiff ober befjen £abung uerlobren geben werbe

ober nid&t ©ie$ tbut er nidj)t nur für bie ©cfciffe unb

©üter feiner üKitburgcr, ober berer, bie t>on fremben

Orten nacfc Hamburg geben, fonbern aud), unb ba$

gr&ßtentbetl$ für frembe ©ctyijfe unb SBaarcn, bie biefe

©tabt gar ntctyt berubren, an beren Qins unb ©errauf

feine #amburgifd>e $anb Sintbert bat. ©ie Jjamburgu

fcbcn SBedbfelgef#5ftc jtnb b5d)(t anfcbnlid) unb ungemein

melfacb* diejenigen ungerechnet, bie bier, wegen bc$

befHmmten SBertbö be* Jjamburgtfcben Sancotbalerä im

SSerfcbr b^ßger ÄaufTeute, bie mit allerlei SWunjbejißem

in öerbinbung jlebn, notbwenbig werben* ©er beutfcbe

3nlänber, ber bem gremben
; bergrembe, ber bem beut*

fcben Sfnlinber; ber grembe, ber bem gremben in einer

anbern al* feiner SanbeSmftnje $u begabten bat, — alle

% 2
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triefe mftjfen ftch (gewiff"e g<ille ausgenommen, wo #am*

bürg , be$ 9)?angel$ an angenommener (Sonoention wegen,

nid;t wirfen fann, unb befonberS 2lmf!erbam, burcfc bie

Sange ber Seit unb allerlei ^wifchenbinge berechtigt , ins

SKittel tritt,) an einen Jpamburgtfchen SSRittcInegocianten

wen ben, ber, vermöge beä unwanbelbaren 2Bertl)$ feines

23ancogelbc$, bcn SBerth ber £U bejahlenben unb einjufo*

bernben ©elber, allein beftimmen, unb auf biefe ÜBeifc

betben , bem goberer unb bem Segler auö ber wechfelfet*

tigen Verlegenheit Reifen fann» 5öermitteljl biefer Qin*

rtchtung fdjltegen ftch frembe JpanbelShäufer unb gan$e®e*

genbcn an einen #amburgtfchen Sanfter, ber fonfl in Äauf

unb S3erfauf wirflieber SBaaren mit ihnen in fetuer 2)er*

binbung fteht, unb es bient oft ju höh« >Jufriebenheit bie*

fer Auswärtigen, wenn jte einen angefehenen Kaufmann

in Hamburg nur in ber Slbfic^t an tfd) jiehen fbnnen, bag

er mit ihnen bloße Sorrefponbenj in SBechfelgefchaften

ffl^re, worauf fie gewinnen ober verlieren tonnen* 2lud)

baburdh ftieg ber JRufjm unb bag ^uttantn ju ben Jjatm

burgern einjt fo hoch , bag fel>r oft ein faeftger angefehener

SDtann, bloS burch feinen Kamen, einen anbern, ber

etwa bei ihm bie JJanblung erlernt, ober ihn fonjf t?er#

pflichtet hat, an eiuem fremben Orte etablirte, ihm $u

©efdjaften unb grebit aerhalf, fo baß manche Jjanblung,

bie flein unb unbefannt anfing, burefc ben verliehenen

J)amburgifchen Srebit , ftch mit ber geit ju einem berü&m*

ten jjanblitngähaufe emporgefchwungen hat»

©ie ©umme aller faufmSnnifchen Ithätigfett au unb

für Hamburg, alle* (StnfenbenS unb SluSbmtgenS ber

SSaaren, ber gutte unb SRannigfaltigfeit berfelben, be*
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beffänbtgen grfunbtgen* unb fflerfd&reiBena , bed es^eeult*

rettS in »Infauf unbSerfauf , bie Summe ade* beflfcn gtebt

ber Stabt bie große ®eftalt etncä allgemeinen SCttarft*

im b&#ften ffierjianbe* Öbnc mit bem fcberftöfftgen 2}or*

rechte, gewiffe Sföefien galten $u börfen, begabt ,*u fein,

treibt Hamburg feine Jpanbef^gefc^Äfte fletö ununterbrochen

fort* gwar ftnb f?e, na* SRaaßgabe ber Sabräjeit,

befonber* im SBinter, bei weitem md)t fo lebhaft , al$ |u

anbem Reiten , wo bie ©c&iffabrt offen if! , unb bie $uf*

trage inüKenge fommen* eigentlich aber feierte bieJj>anb*

lung nie/ unb ber Kaufmann batte audb obne fflerfenbmu

gen unb Smpfang immer ju tbun« lagt (t$ (eine

SBaare benfen, bie man m#t t>on Hamburg ober bur$

Vermittlung #amburgif#er Äaufleute erhalten fanm

Äetn gangbarer JpanbelSartifel fefclt Je inberCtabt; un&

ber grembe fann ftcft o&ne fBuSnaljme barauf »erlaffen,

feine gefügte SBaare l)ter anzutreffen, unb jwar nidbt nur

in ben SMumen einiger wenigen Äaufleute ober einer $ans

belSgefellfcbaft , fonbcrn bei mehreren, fo baß er nic&t gc*

jwungen i$, leckte ober mittelmaßige SBaaren f&t

gute &u erbanbeln , unb einen übertriebenen 9>rete bafär gu

bejahen, fonbern tnelmefyr bie 2Babl batte, unb bte©ute^

fo wie ba$ Sortiment berfelben, felbjl beflimmen, au*

in ber 0e}ab(ung md>t überteuert »erben fonnte, weit

feiner biejenige SBaare jfetgert, Don welcher er weiß, baß

mehrere fie ju gleiten ginfauföpreifm beftfcen* Da nun

ber Hamburger natörli* gern t>erfauft, um fein (Kapital

beflfo ifterer umfefjen, unb frifd&e SBaaren einbanbeln $u

finnen; ba er niefcts fo febr, als einen fd&lafrigen ®ang

ber Jjanbetögefd&äfte fc&eut, unb immer in Bewegung
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(leiben will; 5a er, im galt be$ gigenjtnn* unb bet

©ud)t, red&t t>iet auf einen »rtifel t>erbienen $u wollen,

fördjten muß, ber Ädufer »erbe i^n auf immer üerlaf*

fen, unb nur mit einem feiner SDlitwerber nad) biefem ban*

beln : fo fann e$ ntd&t festen, ber $rei£ ber gefugten

SBaare wirb in Jjamburg nie atljubod) geweigert, fonbem

immer, aud) bei anßerorbentlid&en Greigniflen, mit einet

gewiffen STOdßtgfeit befiimmt bleiben» Süßer anbern giebt

biefer Umftanb ben £auptbeweggrunb ab, warum bteäau*

fer »on atten Orten fcer jicfc lieber naefc Hamburg , als an«

beröwo bin, mit anfragen wenben, unb »erfuhrt ftnb,

beer beflfer, wenigjlenS eben fo gut, als anberSwo, bebtent

au werben* £>ie$ t|I nid&t feiten ber gaB, felbfl mit na*

türlic&en unb ffin(Ilictyen 9>robucten mancher ©egenb, bie

ber grembe, welcher fte braucht, niefct aus biefer erflett
*

JJanb, fonbern Don Hamburg, oerföreibt« <5r bat ©rttnb

ju Dermutben, baß fte bier in größerer ©Ate unb ju bittu

gern greifen , als an bem Orte ibreS SBac&StbumS , anjus

treffen fein werben, weil entweber bie Hamburger ben

Jpauptöorratb berfelben fdjon vorweg getauft, ober fte ftcfr

*on i&ren baftgen SBefannten baben jufcfcicfen lajfem ©iefe

glauben nemlicty, tyre Gneugnifie nirgenbwo beffer, als

bier anzubringen, weit fte einmal wiffen , baß es bier nie

an anfragen feblt, ober weil fte ben fflortbcil baben, fo«

gleidb bei ber gewagten Bbfenbung ibrer QBaare , für jwet

Drittel bes SBertbS berfelben auf ben Hamburger traßiren

ju Knnen» Sollte ft# alfo ber Ädufer aus Unwtffenbeit

ober Grtgenftmt an jene ©egenben wenben : fo wftrbe er oft

fciet tbeurer bejablen, fid> aueb oft mit einer oerneiuenben

Antwort möffen genftgen lajfen, unb boefc mit feiner «n*
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frage na$ Hornburg juruct febren, wobei inbeffjji bie 3ctt

serlobren gegangen wäre, einen großen 93ort()eil bat ber

Säufer, ber ftcb lebiglid) nad> Hamburg wenbet, l)itt

»orauS, ben er an ben mei(!en Orten »ergeblid) fucben

würbe* ©iefer rüljrt Don ber langen ßrebitleijtung beS

$amburgtf$en Wegocianten Ijer, ber feinen Hbnebmer mit

ber baaren 93ejablung nicfyt ubereilt, fonbern oft bis auf

Swblf 3D?onate wartet, beoor fein Scfculbner baju t>er«

pflichtet ifh

%vo§ aller biefer JpülfSmittel aber, ben ©ang ber

Jpanblung in Hamburg raf<& au erhalten, unb bie@ef$&f*

tigfeit beS ÄaufmannS nie f$(ummern $u laßen, würbe

es bod) juweilen an biefer ober jener SBaare, ober an

beren föneHer fflerfcfcaffung gefehlt baben, wenn ft<& ber

bieftge SJiegociant nur auf feine auswärtigen Sorrefponben*

ten bitte t>ertaffen möflen, bie i(>m aus eigener {Bewegung

Sufcbicften unb aerförieben* ©ein 2Iuge war (ietS auf baS

Unioerfum beS SBeltbanbelS gerichtet, unb feine ttufmert*

famfett auf bie poütiföen greigntfie, Zufälle unb beren

golgen, oft bis jum 9>rop&ejeien , immer gefpamtt* ßr

fannte bie jäbrige grnbte ber, if>n nabe ober fern betreff

fenben grbreicfce, zuweilen in ibren genaueren fflerbdlt*

niflen ; er wußte nicfct nur, was ieber Staat grabe bu

burfte, fonbern audj oft, was er im fünftigen 3abre

bebürfen würbe, gr »erflanb ftcfr auf bie btrrfc&enben

ßbaraftere ber Rationen unb ibrer SKdnner am SRuber

mcbt feiten be|fer, als mancher polttifcbe Sücberwurm,

fannte bie ©taatsfebler ber angefebn(ien SWinifier, wußte,

t>on wem fte gegängelt würben, fannte bie gefölangetten

»abnen, bie in tyre Kabinette trugen* 60 lernte er bas
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ganje (Sompenbium tyrer Jjanbeteetnftd&ten auSwenbfg,

unb wußte ben politiföen 3Binb in feine ©egel $u fäb*«tu

©olcfc ein SKann mengte jtcfc nid)t unter bie ©(ferner, bie

bafagen: bie* ober baS fei ein ©taatsfebler, babe biefe

ober jene fcfcäblicfee golgen ; er ober nufcte ben ©taatsfeb*

ler, bie ©freier mcfrt. ©ein ÜBufler blieb ber ägpptifc^e

ginan^birector 3ofepb / ber in ben fetten Sfabren ÜRagajine

Bum 93eb«f ber magern onfäate ; bod) beftimmte feine ®a*

gacitdt ntd;t bie £rdume eines aufgebunfenen &&nigö, unb

er unterfd&ieb #iwgefpinnfte ber 9?ac^t fel>r wobl von ©es

genflinben, bie bei (jeller Sonne in ben Xubuä feiner <Jr*

forfcfcungen fallen»

Um $ur äBiflenfcfeaft aller ber gu ibren ©peculationett

unb aur balbigen BuSföbrung tbrer J)anbel$projecte erfo*

$erltd)en 9cad)rid)ten fcfenell unb jtd)er ju gelangen, ift bie

Sage ber ©tabt augerorbentli* öortbeilbaft* gafi alle

Sieuigfeiten aus fremben, außer ©eutfcfylanb gelegenen

3Retd)en, geben bttt $uer|l ein, unb werben tum bter aus

ind Snnlanb beforbert ©urd> Hamburg* Sage an bero

fcfeiffoarflen ©trome t>on ©eutfdblanb , gerabe an ber

©teile, wo fleine gabrjeuge ftd> md)t weiter wagen ton*

iten
; burefr bie jweefmdgige Wabe ber ©tabt an $wet freien

Speeren, ber üRorb» unb £>|lfec, mit welchen beiben fie

tine (eid&t bewirfte @emeinf(^aft bat, bat bie SWatur ibr,

ofae gutbun einer fremben ©ewalt, ba* Slnre^t t>erlte*

Iben, bie Siteberlage ber ^robuete eines jicmlicben Srb*

$tid)$, unb alfo eine ©tapelftabt *u feim IMe$ ifl

fte oorjfiglid) fflr bie J&oljleinifcben, unb für einen großen

Jt&eil ber SKecflenburgifdjen unb J)annboerifd)en $robucte*

©pd) fd;r4nft ft# ber #amburgiföe ©tapei niefct auf biefe
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©egenben ein, fonbem begreift aucb bte bornebrnfien «pro*

Ducte ber 2Be|Ipbälifcben , »ranbenburgiföen unb £äcbft*

fcben ^rooinjen, »eichen bte Stobt nadlet n>teber $um

emporium Dient / »o fte ibre feftlcHben »ebirfmffe ber

$Rotbtt>enbtgfeit unb be* £u;m$, befonber* aber ber roben

Sptobucte, einkaufen, bte fte in ibren gabrüen $um 83er«

braueb »erarbeiten» •

- ©a bie 9?atut Hamburg atfo sunt @tapelpla§ auäerfaf),

unb ber ©tobt eine fo tortbeilbafte 8age gab: fo bitte fte

baö politifebe ©orrcebt, eine ton Äatfer unb SRetcb priöi*

legirte ©tapelftabt $u fein, ttelcbe* i&r feit uralter Seit

verlieben »orben, wol entbebren Hnnen; ein ©orreebt,

n>omit fte aud) nie geprallt, unb beffen |irenge 9higung

fte langf! fafl fo gut als gan* aufgegeben batte* ©ie S3e*

griffe ber Jpamburger t>on ber SRotbfeenbigleit be$ ©a§e$

:

bag alle Jpanblung fo tuet als möglicb frei unb ungebinbert

fein muffe, ftnb immer $u jlarf gewfen, ald baß fte ein

Stecht bitten ausüben mögen, beffen nur eine arme ober

eine folebe ©tabt bebarf, bte ibre ©lorie febon fcbnnnben

ftebt* SKit ber ©taptlgerecbtfame befaß fte noeb ben Zu
tel einer Jjanfeftabt; wie aber Eitel mit fflurbigfett

nie gleiten ©ebritt balten: fo umrb Hamburg bureb bie

Benennung ber jtveiten #anfeftabt eben niebt geebrt* 3n
allem Abrigen 93etrad;te ragt e£ weit Aber Sübecf empor;

aU #anfej!abt mußte cd Xäbect ben Slang laffem

gur bteberigen fflefenbeit Xjamburgd geb&ren, in Jolge

alles «ngefäbrten, bie Söorsftge, SRecbte, 9>flid>tert# gtgen*

tbumlic&feiten unbJuffießenOeiten einer £anbel*flabt, ©ee*

(labt, SRieberlage, einerJUufflabt,etner©tapel(tabt, eine* all*
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gemeinen Wlattte, unb wenn man will, aud) einer $<mfe*

iiabu Die bewirfenben Urfad&en, nebfl jben betmrften

golßen bat>on Ijat man in tiefem ßapitel, m titelt au$s

fu^rlic^ / bod> mit n5tl)iger ©anjlidjfeit, angegeben ge*

funbem Mnbere ba&in Qtybti&t Umtfdnbe, bie bie befon*

bern fBefc&affenfyeiten ber fyanbelnben ginn?o&ner?Slaficn

betreffen , &at man in ben folgenben Kapiteln au fucfyen,

tt?o nod? Aber aerfd&tebene einzelne Xl;eile ba$ erfobertic&e

£tcf)t Derbreitet werben fott*
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SDrttteS Sapitel.

<£laffi|ieatioti bec ÄatijTetitc, uadj t»ec Htt, ifcreit

J^anbel ju treiben»

mad&t in Hamburg mit SKcc^t einen Unterfctyteb,

ben man im grigten Steile ©eutfcfclanb* gar titelt rennt*

3m Innern Don ©eutfcfclanb nennt man jeben niebergefejfe«

nen 9Rann, ber t>om Serfauf lebt, einen «aufmann; bort

i(l ein Ärämer nur berjenige, ber feinen £ifcfc mit fflaaren

gäcftDctfe auf einmal bem ©ejtdjte feil bietet Sie Spbtem

ift bort Don ber Ärämeret nur in bem ©egenftanbe Derfdjie*

ben, fonft ftnb beibe Steile nur ^tveige be$ ncmltd)en ®e*

toerbeä, ©er Krämer verlauft 9Kanufactur unb frembe

SBaaren; bereiter 2aub « unb SBafferprobucte ber@egenb*

©er Sanbmann sertauft an ben #bcfer, ber in ber ©tobt

»teber feilfe&t, unb er&anbelt t>on bem Äramer bitWaas

ren, bie fein grbreidfr nitfct &ert>orbringt* ©er Jjifer

wotynt im Sanbe; ber Äramer ftgt an, n>o er feinen 8or*

tb'etl erjte&t, unb verläßt bie ©egetib, bie nid;t me(>r

laufen tritt*

3n ©eeftabten, befonberS in Hamburg, i|i bie Sage

ber Sachen gang anberS. Spiet ftnb Kaufmann unb Jtr&s

mer in ber Kegel angefeffene 2eute, ber Jj&fer nidjt n>enu

ger* ©er $amburgifd)e Kaufmann unterfdjeibet jt# t>on

bem £amburgifd>en Ärdmer unb #5fer baburd), bafj er

SBaarcn in Quantitäten an ben Äramer öer&anbelt; beibe,
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ÄrSmer unb #Jfer, aerfaufen einjelnj jener bte t>om

Kaufmann erfcanbetten SBaaren, btefer bte 9>robucte be$

fianbeö, bie er t>om Canbmann erfianben bat ©er Ärä*

nur Mreinjelt feine SBaare an ben ©taittbewobner unb

Sanbmann ; ber Jj&fer an ben ©tabtbemobner,

©er Äramer Ijat in Jjamburg befonbere (Kpulirte 9>ris

mieten, bie ber Kaufmann fo wenig, als berJjStfer bat

©ie Äramer machen bier eine befonbere 3fnuung au$ , bie

man ba$ Ärameramt nennt, unb woöon im 6ten

Gapitel gebanbelt wirb* Die SRed&te be$ J&amburgifcfcen

Äaufmannd fliegen aus ber 9?atur feiner ©cfdjafte unb

aus feinem ^Bürgerrechte allein; er wirb nicfjt burefc bie

' IBanbe prioifegirt, bie einen «Junftgenoffcn an feine 3ns

nung fefieln, ©er Ärdmer fann Kaufmann werben, wenn

eS ifym gut biinft ; ber Kaufmann fann ni$t Äramcr wer?

ben, wenn er niefct burefc bie nbtljigen SBege ba* Äramer*

amt erlangt bat*

SRan bat ftd) juweilcn gewunbert unb unbillig

gefimben, wie in Jjamburg ber grwerb burefc ben

JUeinbanbet fo feljr eingefd;ran(t fein f6nne, unb baß

man, um biefen ju ful>ren, mit einem fdjwer &u erwer*

benben, oft lajttg faflenben STOonopolium begabt fein muffe*

Sßer fo fpridbt, bat ben Unterfd;ieb awifdjen bem ©roßs

unb Äleinbanbel nid&t wo&t überbaut ©er ©rogbanbler

bebarf $ur ginric^tung unb Sprung feiner ©efdjäfte,

wenn fte einklagen foden, ntd)t nur @e(b, Scrfaufer

unb Ölbnebmer, fonbern er muß auefc mit mancherlei 2as

lenten auSgeräjtet fein, obne welche ber glftcflid)e ©ang

feine* Jjanbel* nur Dom gunjiigen Sd&icffale, niefct aber

»on feinem fflerflanbe abgingen wftrbe* ©eine politifc&en,
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geograp#fc$ett unb Cprad&Fetttttnijfe bürfen nid)t gang

gemein fein, wenn feine &l)dttgfeit m$t ing 93linbe greif

fen fott. ©eine Mufmerffamieit muß t>iele ©egenftdnbe

auf einmal umfaffen; er muß ein bebad;tfamer, unb $u«

gletd) ein Mljner SKann fein» tltte biefe Gtgenfd)oftcn

ftnben ftdj nidjt fc^r oft bei einem SÄanne beifammen ; wer

eine @roßf)anb(ung anfingt, wagt e$ auf feine fcafente

l)in» Sein wirb ber Startzeit, fein ber Schabe fein, \z

spie er ftd> felbfi gut ober Abel beregnet f)at* ©o(d> einen

SKann muß man machen laffen , unb iijn bnxd) feine (Ein*

fördnfungen in feiner ffiirffamfett flbren»

ffienn nun ber Äletnbanbel in eben bem Umfange tx*

laubt wdre: fo würben ftc& in einer ©tobt, wo rnc^t nur

bie guten ©eijter, fonbern aueb »tele Äobolbe ber Jpan*

belfd&aft Ijerumfpucfen, wo bie eigentlichen ©nwofyner

»om Äauf unb 58erfauf (eben, wo beSwegen tue( S}anbc\$s

neib unb Siac&eiferung l>errfd&t, fo Piele unt&cfttige Jtlcin*

Wnbler emftnben, bog baburefc benen, bie bie @ad?e

wrjfe&en, unb ü>r ©efc&dft red)tfd)affen treiben, ber @e*

winn julefct febr fauer gemacht werben würbe. Seber, ber

mit einer ((einen Summe ober auf grebit eine 3>artyei

ÖBaaren anfaufen Wnnte, würbe ftcfc nieberlaffen, Ära*

merei treiben, unb wenn er gerabe an einem üocfylafce

fdße, ober fleine Unter * @d)ad;erer erlaubte, fflerfü!)*

rungämtttel anjuwenben wüßte, in einem ©efdjdfte ge?

Winnen, ba3 er ofcne fflorfenntniffe auf* ©eratbewo&l

triebe» £rie ©trfung wdre ber Urfac&e ntcfyt angemeflen,

unb ba$ publicum würbe entweber babei betrogen, ober

anbere Jjanbler berfelben »rt um tyr 93robt gebraut wen
ben, SBenn ber Ärämer bie jffiaare, womit er (;anbelt,
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unb beren Sortimente fennt ; trenn er feinen gaben in

einer ©egenb 6ffnet , xoo er ben Äauffufligen in bie 8ugen

blifcenmuß; trenn er cinlabenbe Jeute $u ftnbenweiß, bie

bie äBaare t>erfäufltcfr machen : fo beftgt er alles grfobers

ft#e, um feine ßrämerei als ein cbrlid&er SMann treiben )tt

fbnnen. Q$ ijt ntefet unbillig, bie i()m fo leid)t bal>er

fließenDen *öortl>eile $u etwas bofcen Äoften ansufd)lagen,

unb ju forqcn, baß bie £ai)t ber ßrämer md)t ubermäßig

groß werbe.

©old)er Äaufleute, bie im ©roßen laufen unb t>eri*aus

fen, unb nid)t $u ben Krämern gerechnet werben fbnnen,

enthielt Hamburg gu serfdjiebenen Reiten aud) eine fefyr

»erfdjiebene 2Injal;L GS fbnnen in ben beiben legten ©es

cennten Venoben gegeben baben , wo f)ier ein paar SEau*

fenb su ben Äaufleuten fi* geilte ©nwofcner lebten»

*8or 1790 ftieg tfcre Jabl wobl nie über 1200, überhaupt

aber ift jte $u wan beibar, als baß man fte weniger runb

angeben m5d>te. ©er mit feinem unb mit frembem 58er*

mbgen banbelt, ber große Kaufmann unb ber fleine, ber

£Keid)e unb ber bloße ßrebitifl, alle ftnb einbegriffen«.

Um fte nadj ber 93ef*affenl>eit ifjreö ©cwerbeS, unb ber

Ölrt eö su fäbren, beutlicfyer $u unterfdjeiben, fann man

folgenbe (Stoffen fejlfcfccn.

©er erfle Slang gebührt unffreitig bem allgemeinen

jtaufmanne, beffen ©cfd)aft mehrere JpanblungSjweige

umfaßt. Cr beftljt ©elb, naturltdje unb erworbene Xa*

Iente. ©einen Blugen unb feiner ®efd)Aftigfett liefet baS

ganje ©ebiet ber Jjanblung offen, gs ifl ein unrubiger,

fpibenber .fiopf, immer fdjwanger mit ©pecutationen,

immer forgfam, nie t>5Uig ft'^er, befien ©ef<t)4fte il;m

»
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febr intereffant ftnb , »eil er fte ft* meiffens felbjl gefäaf*

fen fcat« gr ift eS, ber ftc& auf Ueberfluß unb ÜÄangel,

auf fluten unb fc&lecfcten SabrnmcfcS, auf bie golgen bcä

ÄrtcqS unb griebenS, beS fluten unb fcfclec&ten ©erneb*

men$ unter Stationen unb SRegenten, auf#anbel$bönbmffe

unb #anbe!Strennungen, auf SWationalcrebit, SWünjen,

Srbibunfl unb Oerfaß ber *oroel)tnf!en j?anbel$baufer in

Suropa, auf bie ®efege, ©itten unb Jperfommen ber

SBblfer, unb oft taufenb Heinere ©tnge, mebr ober »cnu

fler Derjlebt» <it fäbrt einen gigenbanbcl ; benn er lauft

auf ©peculatton unb fir feine SRecbnunq SBaaren in aus«

»drtigen #4fen unb ?anb(labren, laßt fte fogleid) an bea

aud»4rtigcn Crt tbrer SBejltmmung ßeben, ober na*

Hamburg bringen , »o er fte an einen gremben ober (Sins

beimtfefcen aerfauft, ober in feinen biejtgen gjjagajmen

auffcfcftttet, ober er lägt fte an bem Orte beS Änfaufs

bleiben, MS er mit ©iefeerbett ben Ort weiß, wo fte if>m

am beften bejaht »erben »irb« UeberbteS ifl er oft noef)

ßommifftondr, SBanfier, ©djtffärbeber, ©pebtteur unb

2beilnebmer an ben Slfiecuranjen. Qt muß immer auf

feine ©icfcer&eit bebaut fein; unb boefr ifl nichts unge«

»iflfer als biefe ©icfcerbeik Oft burebfreujen ftdj feine

9>Iane; ein ^roiect floeft t>or bem anberm ÜKit ©agacu

tat »inbet er fufr burefc, boefc (ann feine Srfa^renbeit

burefc oft »ieberbolte »eifpiele nie t>6ttig begrfinbet »er*

ben, unb er nie |u einem immer an»enbbaren ©pflem ge*

langem QBie bie Seiten »ec&feln, fo erbält bie ©ebfraft

beS allgemeinen Kaufmanns anbere 6cb»ingungen« ©e$*

»egen &at eben er, ber bie Jpanblung im ©anjen allein

•
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j>racttf$ fennt, oucfr gegen bie J?anbet$theorten gew&fcnr

l«h baS meifte, unb ba$ mit Siecht , einjuwenben*

3bm sunicfcft fiebt ber Cigenbänbler, ber för feine

eigne Rechnung ©aaren t>erfd)reibt unb aerfauft Cr

fpeculirt auch; ober nicht in bem ©rabe, wie jener. @e*

tt5J?nItd) tfl fein betrieb nur auf einige ober wenige SBaa*

ren»«rtifel eingeförinFt ©aber brausen feine Äennt»

titffe nicht fo mannigfaltig ju fein , unb er wirb oft um fo

gränbüd>er in feinen Erfahrungen, ba er weniger in um*

blicfen bat ©ew&bnlich fauft *on i£>m ber GommifjtonSr,

ber , wenn er t>on auöwarts Aufträge bat, bie SBaare bei

ihm feben unb biffbrtiren lann» *

©tefe t>on auswärts etngefanbten Bejieaungen unb

auftrage befttmmen ben ßommtfjtonär unb machen

ihn notbwenbig* Seine ©efcWfte betreffen tbette beti

Äauf ©erlangter, tbeild ben «Berfauf eingefanbter SBaaren*

Cr tennt bie ©fite, Sauglichfeit unb ©em4gf>eit berfeibetu

©ein ©ewerbe i|t fixerer, als ber vorigen; fein ©ewinn

ifl reiner Ueberfchuß, unb bleibt f&r bie Stobt ©iefer

befieljt in ben 9>rot>ifton$gebül)ren , bie weber SBinb m>$

SBaffer, noch ßonjunetur ifjm aus ben Jjänben fptelcn

fann ; er fann ihm nicht t>erfol)ren gebn , weil er ihn nicht

babin gewogt bat, in fo ferne feine ßorrefponbeuten nur

felbft nicht oeriobren gel)n* 2lud> gilt biefeö ade« nur üott

bem gcwofonlidjen ©ange ber ©inge; in auflerorbentUc&ett

»Jeitlauften, wo ftd) auf nichts ftcher reebnen lägt, i(t

baS ©ewerbe beS Commifftonir* nicht {teuerer wie iebeS

anbere.

Cin febr näfclicheS ©ewerbe treibt ber f a b r i c i r e n b c

jtaufmann,. Cr unterfertiget ffcfc bon bem bloßen gas
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Bricottten bobur* , baß ber leitete entweber fflr feine obet .

frembe Ret&nung bte ror>«n gjrobucte unter fetner »ufftcbt
»erarbeiten läßt, ber Kaufmann aber biefelben ffir fein

©elb tauft, fic nun »on beut gabrieanten, bm tt baf&t
bcjablt, nad& feiner fflorförtft »erarbeiten laßt, unb ba«
entfianbene gabrieat »Uber »er&anbelt. ©o laßt fieb

». 8. ber gattunbanbler bie ro&en gattune au« ber
©tfcmeij, ©ac&fen u, f. w, fommen, siebt fte in bie gas
brif be« Gattunbrutfer«, ber iljnen gegen »ejablung „„m
Äaufraann, garbe, ©eflalten unb ©lanj giebt. JDie
BBaare bleibt immer be« Äaufmann«, ber bem gabrican«
ten bie SÄufler »orft&reibt,

JDa ber &auptfä<bli(&|ie St&eif be« %amburgififcen ^an*
bei« ftbergee gefügt* t»irb: fo ftnb biejenigen Äaufleute
au* befonber« »ic&tig, bie (t* mit ber ©tfriff« rber
b e r e i befaffen. 2)o<& ftnbet man feiten einen SWann , ber
auf feine alleinige Äofien ba« mißlich 2Berf wagt, ein

@$iff bauen unb au«rufien ju laffen, „m ben »ortbeil
ber grac&t uneerwicfelt mit anbern einimte&men. gjitl*

(ien« »ereiniget ff* eine ©efeUfdgaft, woraus iebe« Wt*
glieb einen i&m gefälligen SC&eiC ju ber Summe jufc&ießt,
bie |unt ©au, jur«n«ru(lung unb »emannung einest Äauf«
fabrtbetfaiffe« erfoberlitfr ifr. Oft baut einer ba« ©d>iff
auf feine «offen, tb«lt c« in fo »iel garten , al« er toiir,

unb »erfauft biefe garten einjeln 6ffentli# an bie afleiff,

»tetenben. ©ie au« ben gratftgebubren aufgelaufene
©umme jerfattt in fo »iel SDiotbenben, al« SftctfMbmer
be« ©anjen ba ftnb, ©iefe Umfiänbe erleichtern ben
©#iffbau unb ben ganjen ©eebanbel ber Hamburger.
iDaber fam e«, baß bie meiffen Äaufleute ©cbiff«p«rten

ü»ppflt.»,^wnib,3t<ritNl. U
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an ftcfr brauten/ woburtfc ber $racfctfo!)tt fär ibre eignen,

ind VuManb t>erffil?rten , SBaaren tyntn im ©anjen wieber

jufloß, unb ber ©ewinn baoon in ber ©tobt blieb; ml
auträglid&er, als wenn fte auf fremben jTjolje banbeln

mißten»

£en ar&gtcn Sbett be$ 3Bed)felbanbel* I?at bie ifraelt*

tifc&e Wation an fufr flehen , unb e$ giebt nidjt fel>r biete

d)rt|1ltd)e SanfierS in Hamburg* Siefen SSorfprung

gewinnt ber 3ube bem 6^rt(len baburcfc ab, bog er fein

eigner Sftdfler ifl, ftdf> mit einem fleinern Profit bewirft,

unb mit feinen entfernten ©laubenägenofien in anbern

SBectyfelpldfcen bie SBrieffojien ausgleicht* £oc& jtnb unter

ben griffen manche ber anfe()nlid)ffen @elbwed?$ler in

Hamburg , bie groge 2Bedtfelgefd)dfte treiben , unb auf bo*

Steigen unb gallen berßourfe, eben fo gut wie jene/ tyren

ginfluß baben* Ueberfjaupt warb in Hamburg ml bi&cons

tirt, Unb bei biefem gadje liefen oft ungeheure ©elbfutm

men um» ©iefe geben bei weitem nicht aflc aus ben Äafien

ber jftbtfd&en unb c^rifKid^en 93anfier$ beroor, fonbern es

nehmen aud) titele gelbreife Äaufleute t>on anberer Ärt,

aud) manche, fonfl ntd^t mit bem JJanbel befdjdftigte,
|

^erfonen Xfytil bavan, beren Kapitale baburch mit $u

©chwungrdbern in ber J&anbetömaföine werben,

SBegen Mcceptirung ber Tratten wirb aud) ber e*

biteur in SBechfelgefchdfte uerwttfelt, befien Angelegen*

beit eigentlich nur ifl, bie t>on einem entfernten Orte ttatfr

einem anbern über Hamburg gebenben unb tytt einjufc^ifi

fenben ober auäjulabenben SBaaren $u bef&rbern, unb bie

bafcin geborige gracfct unb Hffecuranj &u beforgen* SDtefer

JJanbeWbetrieb ift nicht mit folgen ©efahren fcerFnftpft,
j
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tote bie äbrigen, aber baför au* immer beffo f*wan!enber

gewefen* £>ie mit iljm aerbunbene ©id)crl)ett mad)t iljn

weniger einträglich ©eit imbenfltd&er 3eit beforgt Saarns

bürg für 2flbecf bte ©pebttion ber we*fclfeitigen bin unb

ber gefyenben ©üter* föeibe Steige, ber Gommifftonö*

unb ©pebttionSljanbel, beben unb fenftn ftd; wed;felö*

weife* «(* bie tnnern beutf*en fflbffer ibre 9&robucte nur

$um fflerfauf na* Hamburg fänbten, unb jt* um ben

au$l4nbif*en »bnebmer no* ni*t befimitierten, bamcite

blä&ete ber £ommifftonär allein , unb beö ©pebtteurs

fcbitigfeit bielt einen matten 6*ritt ©ettbcm aber ber

beutf*e SnnWnber, bur* 9?a*eifermig unb @ewinnfu*t

angefpornt, ftd> mit bem au|5erbeutfd;en Jjanbetemanne

tiä^er befannt öema*t, unb if)tt t>ermo*t bat, bte Vm
»btbigen 9>robucte äu$ ber ertfen £anb $u nebmen> unb

bte (einigen wteber auf eben bem SBege empfingt : bat ber

Gommifftonebanbtl t>on feiner Äraft »erlobrcn, unb bie

$al>[ ber ©pebttfttrö bat jt* t>erme£rt, obgleich ed-fe&t

wenig «aufteilte gab, bie t>on ber ©pebtthm allein lebten,

unb aud) ni*t ba*on leben fdnnten , fte warf ju wenig ab.

£>ie ©*itjabrt unb ber allgemeine #anbe($t>erfebr S)am*

bürg* fieberte ber ©tabt au* biefen gweig ju, weil man
bier immer ©*iffe fanb, wo? bie jugefanbten 2ßaaren eins

laben unb na* bem Ort tyrer 95e(Hmmung gebraut wer«

ben fbnnen; ein llmflanb, ber bei anbern £ät?cn an ber

eibe ni*t in bem ®rabe sutrift, fo bat? bie $ur ©pebt*

tion ba&in gefertigten ©flter oft lange liegen bleiben , unb
m*t sur erwarteten Seit an bie beflimmte ©teile getan»

gern ©iefer iöorjug Hamburg* überwiegt für ben Sin?

fenber unb empfanger ber ©fiter bie winstgen Eortyeife

U2
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weit, bie bie Berlabung an jenen anbern Clbpläfcen innert

in einigen SRftcffu&ten getoi&ren fonnte,

6$ liegt fo otel fiBagli(&feit unb Äö&nfyeit in allen ft>ett

umfaffenben faufmannifdjen Unternebttmngen, baß fte nid;t

mit gurefct unb ingjllic&er ©efergntj} befielen f&nnen*

©o* le&rt bie 58orftd>tigleit fold;e SRittcl ergreifen, bei

benenman, im gatt ber ©efafjr, mit Aufopferung einer

Heineren, größere Summen unb SBertlje retten fann*

SDtefe 9?otbtt>enbtgfeit erfanb bie Sfffecuranjen, ein

©efcfoaft, ba$ in Hamburg bur# ©efettfefraften , weniger

burefc einzelne Äaufleute getrieben »irb* £>te me&rffen

fcorj&glidjen Äoufleute nehmen actioen SJnt&eit an ben 8ffe*

curanjeompagnien, beren fcier jefct eine unöer&dltnifrai#gc

Sfnjafyl, unb ba&on bie mefjrflen im ^uftanbe ber Sluflb»

fung finb* ©ie #amburgifc&en fflfiecuranjcompagnien ftnb

t>Wtg im galle anberer ,£anbelögefellf<&aften, unb regit*

ren ftdfr felbji. Die $u i^ren ©efdjdften erforberltdpc

Summe i(l in äctien »ertbeift, unb ieber 2fteitbaber bat

ba* SRecftt, einigen SKitgttebern ber @efeßfd;aft übrltd*

Bei ber £>irectortt>al)l bie Stimme augeben, unb bie 9n*

wartfd&aft, felbft ©treetor *u werben, Solcfte jä&rlid&c

©trectoren foEten bie 8a(! ber allgemeinen ©efc&äfte ifyrer

Kompagnie unter ftd) tfceilen ; nur bie befonbern aber ftnb

bem fo betitelten ©e&ollmäc&tigten ftberlaflen, ber mit bett

SKdflern bie »(fecuranjeontratte fließt, bie Policen un*

ierjeid&net, ber ©efeUftyaft iäl;rttd> Siedlung ablegt, unb

»on berfelben befolbet wirb* 2lufer biefen ©efeßfc&aftett

ftnb nod) einige 3>rit>ataffecuratoren, bie mef>r im Aleinen,

un&erbunben mit anbem, bieä ©efcfyaft ber Si#er|Mung

für tyre eigene SRec&nung treiben* — So *iel *on ben
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eigentlichen ^anbeteaflfecuratoren , beren ©egenftanbe Mod

Schiffe unb Seefrachten fmb» Sfußerbem lobet gtebt e$

$wci $ranb»Wffecuronacompagmen hier/ bie nur auf äffe«

curirte haaren in SKaumen , (Speichern unb »oben, auch

auf SRobilien unb ©ebaube zeichnen.

©em fflorurtfjeile bei grcmben, bie fleh burch bloße

SSeffchret&nngen immer noch feinen anftyauttchen Begriff

Don ber 2lrt, wie ber #amburgtfche Kaufmann in Shätig*

feit gefeijt t|l, ju machen toermogen; bem fflorurtheUe

f)üx twjubeugen : afö ob jebe biefer angegebenen $anbel$*

cfaffen eine gewijfe $al)l ^anbclömänncr in fuh fcblbffe, bie

tn ben «JoubertreiS einer ifoürten ©efchaftigfeit fo hinein

gebannt waren, baß fte ftd) außer bemfelben gar nicht bc«

tvegen fbnnten, muß noch hinzugefügt werben, baß nicht

leidet em #amburgifchct J)anbel$mann Moö gommifltonar,

SBanquier, SIffecurator ober ©pebiteur fei, fonbern baß

ftch bie meinen mit mebrern biefer SpatiMfym'tQt, ber

allgemeine Äaufmann mit allen, befaffen* S&ei Stafftpcas

tionen muß man notfywenbig bem einen geben , unb bem

anbern nehmen; bie OJatur ber Sintheifung bringt e$ fo

mit jtd;; in ber Watur ber Sache i(l t$ anberö\ unb bw
(lehn manche SDinge vereinigt, bie bort gefchieben werben

Kläffen*



SStetteS Qapittl

Sßanufacturen unt Sföanufocturtjten*

At/ie Sfnfage unb Erweiterung einer gabrif fefct mehrere

Um(länbe öoraug, bie ftch alle, ober boch größtenteils,

an ber ©cgenb jufammen fänben müfien, wo man fabricis

ren wtff* ©tefc jtnb: bte 9(otbwenbigfett gcwijfcr gabrt»

cate für bie ©egenb fclbfi ober für autoartige Stoiber,

wohin fte »erführt werben Wunen; bie Seichtigfett ber

SÄittel, ftd) bie rohen fabricabeln 9>robucte aus ber ertfen

#anb, ober bod& burdf) wohlfeilere SBege ate anbere, t>er*

Waffen $u (innen, unb eine SKenge arbeitfamer SHenfd&en,

bie im Schweiß ihres SlngeftchtS tyr örobt effen, wohl

twgnftgt, für ihr SagewerJ nur fo t>iel au erhalten, als

n&tljig für ben morgenben Arbeitstag neue Äräfte ja

fammeln* ©aß vernünftige Unternehmer, tüchtige SKet«

fterwib wachfame SJuffebcr erfebert werben, »erlieft jtdj

fchon »on felbff«

3n ben Sanbcrn unb Drtfchaftcn, bie burefc gabrifen

blübn, bat bie 9?atur ober baS fflerbaltnifj ber ©inge,

biefe Grrforberniffc bei etnanber gebracht, unb man hat

Iad;erlid;e 25eifpicfe von fehlgefchlagenen Unternehmungen

genug, wo mancher 8anbe$l;err, ber 9?atur feinet ©es

biet* unb bem ©eniuS feiner Untertanen $u Zvofy, burd)

falfche gabrifprojecte feine Äaflen leer, unb bie Erwerbs

famfeit feines 83olfS urrthdtig gemacht hat 3«>ar würben

Don Anbeginn her bie SWanufacturen nicht immer an ben
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Steffen angelegt/ »0 fte ftdjer waren , jtcfc bis )um Snbe

alles Jjanbete in gutem 3uftanbe $u behaupten* g$ fam

oft barauf an, an welc&em ^>Ia^e ftdf) ber erffe grftnber

ober Unternehmer auffielt, ober welche Stelle er fi#,

na$ feiner eingefd&ranften grbfunbe, ba)u audfu$te»

Sfteid&macfcenbe Äübnbett in @egen(14nbeu be$ JpanbelS

erregt juerfl 23erwunberung, bann Spott/ bann 9?eib

unb giferfud&t, enblid) 3?ad>a&mung* SDurcfr ben ©ang

biefer Seibenftyaften in langen ©enerationen ba&en ftd^

fflMfer unb Stdbte erhoben, gebilbet, flbercerfeinert,

unb (tnb gefunden» Sie $tit mad&t alled wagered)t; unb

. (Eartbago, bie ÄJnigin be$J)anbel£, warb )u einer jDebe,

wo faum ber tanbmann fjen rtiag*

Sefct fle^t bie 2Belt, in ffiücfjtd&t auf Erwerb unb »es

bürfniß, in einem @lei<bgewid;te, baä fte, feit ber attges

meinen S3et>6lferung, nod) nid&t erfahren bat* Sllle* net*

bet, beforfd&t, unb eifert einanber nad)* Sfeber Unters

nebmer muß atte* berechnen, unb baö fleinflc Setail $u

J&AIfe nehmen; auf bad ©lücf, ein blirtbe* Ungefi&r,

barf er nic&t mebr bauen/ wie fonfi; man würbe ifcm ben

in ber 9?ad)t errungenen Staub affju balb wieber abjagen»

2)cr wa&re 9icd;ner bofft ntd)t auf galten «om JJimmel,

wenn auf feiner Safcl eine 9ZuD bafl gacit macfjt*

©er Jjamburger bat $u lange gerechnet/ ben ©e^alt

unb 23evl)alt ber gablen alljugut fennen gelernt/ atö baß

er eine armfelige gigur auf einem gelbe abreißen mScfyte,

wo anbere Wationen ftd> f#on gelagert fcaben* gretlid}

bat er manche SRaturprobucte au$ ber erjlen ober ^weiten

#anb* Arbeiter in feinen ÜRanufacturen würbe er and)

unfc&wer auftreiben/ ba fo öiele §rembltnge, il;ren Uns



Utialt ju fuc&en, nod^ Homburg fommen* Dagegen aber

treten unöeränberlicbe UmjMnbe auf, bte bte meiffen Mrten

t>on SBanufacturen erföaeren, unb gar unm&glicfc madjen*

Äetn robe* gabricaMIc tfi beä Hamburgers 9?atureigen*

tbum; äffe muß er erfi gegen SfaStaufcft il)tn aud> frember

ÖBaaren , ober bur<& baare$ ©etb gewinnen* —
Der Arbeiter, ber bem Jjanbel ober ben gabrtfen

}u #ölfe fbmmt, i(l fo frei / mt ber SRann,

ber ibn arbeiten beißt* SRtd)tS unterfdjetbet, al$ ber

Begriff bed SScjablerS unb be$ Seilten» SBenige

SÄenfdjen, bie trgenb eine jtunfi, Jjanbwerf ober ©es

ttjerföart Derfleben, »erben burdb ben Drang ibrer Sage

fo febr gepreßt, baß fte ibre Seit/ #inbe unb Jtunfi einem

einzelnen aufzuopfern braueben , beribneh unbebingt nid)t

tnebr »ergitet, als fein ©eij ibm erlaubt* Der Arbeiter

in Hamburg mit gefunber $anb nnb nitbigem 2Bi§ bat

©elegenbetten genug, einen neuen grnibrer aufjufudben,

wenn baö 8Bod)engelb be* er(len feinem SKagen ober feinen

SBegierben nid&t binreidjt* SBer bient, fann biet feinen

Jjerrn leid)t teränbern ; fcfctimm fatyrt feiten ber Diener,

ifter ber Jjerr babeu

<£$ feblt alfo in Hamburg nid&t fotvol an einer SNengc

Sttcnfdjcn, bie in gabrifen arbeiten fbnnen, ata an foU

djen, bie fAr einen fd)n&ben?obn barin arbeiten m&gen»

Da* nSrbiicbfle Deutfc&tanb bat ben fdbtcerften SKftnjfuß,

unb bod) fann man für ben Sewing, wenn man ibtt

aud) nur nad) bem SBertb eines Dreien* ober AreujcrS

rennen n>ill, nid)t fo Diel »robt unb gleifcf) laufen, als

bort, wo Dreier unb Äreujer gelten» SBollte Hamburg

baS als SWanufacturflabt fein, was es als J)anbelSftabt
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tfi: fo ftnnte ber £b*urung ber nitbtgjlen 2eben$tmfctel

j)teHeid)t einiger SBanbel gefcfyaft »erben» ©te ©tabt bc*

greift fo »iele SWenfd&en, als ibr Umfang Verbergen fann;

an einigen Stetten begegnen ftd) ibre ©unftfretfe fogar

f#on $u nabe» SBenige grembe treibt ber annefcnbe Jjuns

ger nad) Hamburg; bie meiflen »allen l>icf)cr # beffern

©enuß ibres £eben$ $u böbem ©iefe SKenfd&en ftnb nidbt

bie fleißigen ; ffe t&un et»a$ ; trollte man fte $u meiern

gunngen: fte würben balb Bieber auätranbern* 3eber

SÄenfcft, ben bie SRutye ber ©ered&tigfett mcfct getroffen

$at, (ebt am liebflen in feinem ©eburtSlanbe, wenn er

feeig, e$ gebe ibm ba eben fo trobl, als er e$ anberStto

ftnben fann» »n einbeimiftfyen Srbeitera trflrbe e$ ber

©tabt balb gebredjen, trenn fte ftcfy nur au$ i&ren SJiit*

teln bamit »erforgen mäjjte*

SRad&aljmung, gon&emenj, unb SDlttbu^ler tu unferer

nid)ffen 9iabe baben ba$ tbrige $um SSerfad »ergebener

gabrifen bei und beigetragen; ber fernere SKinjfug, ber

tbeure Srbeit$lobn , ber au# bei ber bob«n Sttietbe , unb

ben greifen ber Sebenömittel nietyt geringe fein fonnte,

felbfl bie gemdd&litfe SebenSart Ijaben bajU tyingewtrfu

©er gemeine SWann lebt fytx Don ben SSornebmem

titd^t entfernt genug, bajl er fte Mo$ burd) ibren SRang,

unb nidbt t>ielmebr burd) ibre fflermigenbett Aber ftd) er*

tyabcn glauben follte, wt aud) trirflid) ber gatt tjl, <£r

$at au »iel ©elegenfceit, bei Urnen $u nafdjen, unb bie

SBuben be$ SBobllebenS ffeben ibm ju allen ©tunben offen»

Dergleichen ftebt er in Keinen gabrif(labten nid)t ©er

Hamburger muß alfo feinen Arbeiter beffer bejabten , als
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anbcre'wo; betin er giebt ihnen aum SBobßeben ba£ S3eu

fptct felbß, unb legt eö ihm fo nahe*

- 2Bte ber große 3n>ifd)cnbanbel ^ier jtarl geworben ifl,

jtnb bie SKanufacturen erfd)lafft* Sintge gabrifen {tnb

eingegangen; t>on anbern flimmern nocfy bie SRefte i^rcd

ehemaligen SBoblffanbeä fd)wad) fter. Hornburg verforgte

torbcm bcn größten £beil bed ti&r blichen Europa, bcfons

berä £>eutfcf)lanb, Danemarf, ©c&weben, onbere Sanber

an ber Otffee, felbffgnglanb unb 9?orbfranfreid), mittler

fabrtcirtctt wollenen £üd)ei-n atterfei ©attung* S$ faufte

ben gngldnbcru unb Spaniern ihre rohe 8Bolle ab, unbfdhuf*

tc fie il)nen $u feinen 3cug c" verarbeitet iiiröcf^ üRan

befaß hier nid)t nur ba$, jenen, im Jpanbeläinterefle nod)

fd)led)t bewanberten, Rationen unbefannte ©ebeimniß,

bic &üd)er aufbereiten, fonbern öorjuglich ba$, ihnen

eine bauerbafte, fd)5ne unb gemifdjte garbe $\x geben*

SKit bem ©ewerfe ber bieftgen 2öanbberetter (Öe*

wanbbereitcr, £ud)fabrtcanten) famcn bie bamit verbun*

benen JTjamburgtfdjen garbereien in Vufnabme, unb

erhielten ftd;, felbfi nadjbem bic gngldnber unb JpoKdnber

ihren 23ortbetl erfaben, unb £ud;fabrifen anlegten , in

feldjer 9?otbwenbigfeit, baß jene, von bem SSorjuge ber

Jparoburgifdjen gdrbereien überzeugt, 'e$ fror ber 2Belt

nod) nid;t wagen burften, ihren fabricirten Zödjern felbft

garbe a« geben, fonbern jte ungefärbt an ben bieftgen

Jtaufer fd)icfen mußten, ber ihnen burdj bie Äunfl feiner

SRitburger ertf SerWuflt^feit verlieh* @o fd)wanb ber

hiefige 2ud)fabricant attmdblig, ober wanbelte ftcfc ium

5tud)bdnbler auswärtigen @ewebe$ um, welker burd) bie

JBeflifrcnheit ber Sngldnber unb JJottdnber in ©tanb gefegt
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würbe, obne £eitöerlu(t unb SBetrug, £ud)er Don gleicher

©Ate $u woblfeilern greifen etnaubanbeln, unb bod), wes

gen ber Sfufrecfytfyaltung feinet: etnbeimifcfcen gdrbereien,

ben 83erfauföwertl) bcrfelben nufyt gcfcfcmdlert fal), (Jnbs

Iid; lorfte bie Seit unb ba$ flere Jiaufcfcen auöldnbtfd)er gas

bricanten ben Hamburgern aueft bie ©ebeimniffe ab, üor

benen man ftd) anfangs batte fdjmtegen möffen, unb ben

garbereien brofcete ein gleiches ©d)icffal mit ben £ud)mas

nufacturen» £•$ tfl nun baljin gefommen, baß in ipams

bürg feine wollene fonbern nur noefy etoifl* ßattune

unb Seinen gefärbt »erben*

SWan müßte fd)on eine t>ollfrdnbige ©efd)id)te ber SERos

ben fdjreiben, unb barin flüefweife bartbun, wie einzelne

Kationen fid) nad& unb nad) bad wid&tigc ©efd&dft ange*

maßt babm, über ben ©efdjmacf öon Suropa ben Jperrn

unbSKeifler $u fpielen, unb e$ au lehren, wie es ftc&leictyt,

brolligt, unb angenebm tragen foll, wenn man beutlid)

machen wollte, bureft weld;e ffierdnbcrungen bie ipam=

burger um ibren guten SRuf in Verfertigung weilanb fibers

all boc^gefc^d^ter ©ammte, Seiben s ©olbs unb ©Ubers

Söorten gefommen jinb* ©er ebrbarc alte ©panif^e ©es

febmaef l>at bem luftigen mobernen 9>lag gemac&t, unb

bie fcb&ne SBelt fefynt fid) nicfyt mebr, wie&orbem, nad)

ben fdj>werfdUigen JReijen, bie ibrer gigur bte öon Sriep,

©warben, 9Mufd) unb ©olbbled; sufammengeffücfeilen,

flrofcenben ©ewdnber gewdbrten» 9)fan bat ben ßirfel

^amburgifd&er SBirfungSfraft auf baS fctyimmernbe «Rei<&

ber SWoben nad) unb naefc immer enger umfd&riebcn,

immer weniger »on jenen $ma,tn begebrt, unb ber >3ufan&

jener 2Äanufacturcn ijt cnblidfr fo fe&r in* ©#male gera*
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tben , ba j$ tfyre geringen Arbeiten foum ergiebig genug für

bie SSenigen aus ben geringem fflolfaHaflen ftnb, bie jt#,

nad) althergebrachter ÖBeife, nod) gern mit einigen gefcen

Srocarbe, ©ammt, unb ©alonen au^ftoftren»

©a$ adjtoeutfctye ©etranf, S3ier, &on beffen Däfern

In ©ermanten fdjon Sacituä einige unaufgeklärte 93egriffe

iiigcrt, weld;e$, $u ben Reiten bei SRittelalterS, in

Hamburg Dorjuglidj gut unb fetymadff>aft jubereitet mürbe,

gebort bter $u ben erften Jpanbetejweigen, woburd) bie

©tabt jtd; empor gezwungen ^ah gurffen unb Äbnige

fccraufd)ten jid) barin, unb fclbft bie norbfacbftfdjen Äai*

fer warfen eine befonbere ©nabe auf bie (leine ©tabt, bie

ein fo liebliche* gluibum $u ©tanbe braute, ba$ ibrem

©aumen unb etwas trägen ©ebirn fo wobl ttyat« ©ie fei«

nen Sfuöbimjrungen btefeS 53ier$, ba$ in ben A&pfen beut*

fd>er Magnaten unb 93if#6fe einen gewifien wob^dtigeti

Siebe! anfegte, gaben tyren ©eelenfräften wol fanfte, aber

etwaö bunffe Stiftungen, unb brachten ßntfcblüflfc auf bie

SBetne, bie ol>ne baffclbe febr oft im Sager geblieben wären*

CS war bie 2Irt ber ©eutfdjen, bie 9?ad)t burefy $u jecfyen,

unb ben 3Rorgen ju benfen* 3bte ©enffrdfte würben

burd) baS SBier in SBaßung gebracht* ©aß «Bier entfettet)

©d)(ad)ten, tnadbte unb trennte S3unbni|fe, waf;lte Statt

fer, J?er$5ge unb Prälaten, beftimmte bie ©eredjtfamen

ber Untertanen, unb gSbrte ben SÖitten $u ben beilfamen

Äreujjugen reif* SKit ber S9eranberung feiner ©etrAnfS*

art ift ber ganje Sbftrafter be6 beutfcfyen SBolf* umgefiimmt

werben» ©er ffol^e SBifle, ber ungefrfimmte Warfen,

feine raube ©iberfeit ging attgemad) verloren, wie bie

gfige naf Stallen tyn au* *Wot& ein ©etranf fennen leljr*
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teit^ ba$ fanfter bur# bie Sttbern fd&leicfct, feurige 3beett

entwickelt, unb SDlöbigfett juröcfläjjt* SMc Slnwoljnet

be$ SRfyctnS fugten auefc ibre (anblicke ©abe ber 9?atur

weiter gelten ju machen» ©er ©eutfdje fing an , fid> att

ben SBeinju gew&önen, unb balb warb weniger SBier

»erbraust. Äbertrtnren mußte er; bteS war feine @rb*

eigenfc&aft* 3u(!tnianö ©efefcbud) war gefunben, unb

beifc&te MuSleger* ©aburd) fam eine SWcnge neuer Äennt*

tttflTe unb ©elebrfamfett in$ ?anb, für ben biefen »ierfopf

gu fein; nur bem genießbar, ber feine #irnfd>aale burefr

feurige SBetne er&ellt l>atte» SBie bie äufflarung wudbö,

tninberte fxd) bie »ierliebe* Die Hamburger traten, wa$

in i&rem Serm&gen war, bie um fid) frefienbe 2Beinfeud;e

gu fjemmen. £>ie ifcnen befannte Neigung ber SKenfdjett

$um SBedjfel brad&te fte auf bie ©ebanfen, als ob bie

garbe i&re* »ier* ben Srinfern nid;t mefjr besagte* »i$

in ba$ 3abr 1233 Rotten fte (man weiß niefrt, feit ml*

djem Sabrbnnbert ber) il>r 83ier rotl) gebraubt; fte began*

nen jcöt, ibm eine fd;neeweiße garbe $u geben; unb weil

fte einmal im Seranbern waren, t>erfel;rten fte fc&on im

3a*re 1374 tot* SBetg in ©elb, wobei e$ eine Seitlang

geblieben fein mag, bis aud; bteS gelbe 25ier wieber $u

feiner alten SRutterfarbe, 9totb, aUmdlig jurö(fgefd)wanft

if*, unb jeftt eine Stinte bat, bie eine in$ ©unfel laufenbe

SRifd&ung aller vorigen abgiebt. *) gu ben italientfd&ett

SBeinen gefeilten ft#, twn ber 9>eriobe ber Serbinbung

#
) »£eute iu fcaae «&er ba* ätttttburaer »ter etwaibra'utu

lieb, ober bunfelgeel, unb &d(t man bafur, baf bie aons

geele garbe nic&t fo gut fei, unb bat Stter leider fauer

uigmz
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£>ef!errcid)$ mit Spanien, aud) fpamfdje unb portugie*

ftfd)e ÖBeine* £cm SBicr gefdjab immer mebr 2lbbrud)»

©er SBeg naefy ßbina war wieber gefunben; tue neue

SQelt in SBefien warb entbeeft. 3e$t brachte man wilb*

frembe ©ewadjfe nad) ßuropa, bie, in SBajfer abge*

brfibt, ben ©aumen mit neuen gmpftnbungcn labten,

unb, wag aud) fölut unbSRagen bagegen einwenbenmed)*

ten, bem neubeutfdjen Äopfe, ber nun burd)au6 benfen

wollte, ntd)t fo befd)werlid& fielen, als &icr unb 2Bein*

Sbee unb Saffee würben feitbem ?iebling$getrinfe ber

europAifcfyen, unb befonberä ber beutfdjcn Optionen» 60
• jcrfiel beine Jjerrlid)feit, 0 33ier! ?abfal ber ©tanmwater

beutfd)er unb norbtfcfyer SSMfer, weilanb mc()r al$ 9?ectar,

?ofyn bem Ärieger in StBaQada, ber bid) aus bem €(fyabel

ftineS erlegten geinbeS in ewig&erlangerten S&Qcn foff*

ÖBie bie gamilien&erbinbung be£ bcutfc^enÄaifer^aus

fe$ mit Spanien nad) unb nad) fd)laffer warb, unbSubwtg

ber SBielgeliebte eine gute 2lnjal)l feiner öerninfttgen Uni

tertfjanen bind) Dragoner au6 bem £anbe jagen ließ,

Famen bie bebrangten glfld)tlinge nad) £>eutfd)lanb, unb

fegten unter anbern aud) bie Hamburger in einen grlßern

Söerfeljr mit ibrem öaterlanbe, uerletbeten Üjncn ben bau*

ftgen ©enujj ber fpanifdjen unb portugie(ifd)en 2Bcinc, unb

lodften ft'e, ber ffioblfetlbeit unb 9?il)e wegen, bie leid)*

tern franj5ftfd)en SBeine fommen $u lafien. 3m 2faf<m<$*

be$ vorigen 3a^rl;tmberW waren bie franj&jtfd)en SBeine

»erbe, wen« e* m ber gelten gttl* f*l«fot
a /Diefe 93e<

matm maebt £err Sttattb. @<&läter, J» u. D. in

fetner/ £&. u C 400 f<Son fcefobten ©ebrift
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noch feiten in #am6urg, folglich auch tn£>eutfd)lanb. ©ie

frans&ftfd^en SBeinbefi^er fchtcften tfe anfänglich an Ijiejtge

(SommifftonSre ; bei erfolgtem gutem Abgänge t>erfc^rteb

fte ftd) ber Hamburger felbfi. (Run warb e$ ber #am*
burger, ber ben ©eutfdjen biefe SBecne beliebt machte*

• ©tes war ber lefcte Stoß, ber bem Sier auch für biejcnU

gen beigebracht würbe, bie bie £bee* unb eaffee*23rül>en

bt^er noch ^efchtut hatten. SBorbem gab es alfo S3tcr^

gabrifen hier; (fo fremb ber STuSbrucf auch Hingen mag)

jefct gtebt es nur Bierbrauereien, bie ein JTjambur*

fltfdjeS S3ier liefern, baS öon feinen 8tebl)abern $war noch

, getrunfen, aber nicht fo hoch verehrt unb mit fo eigen»

fehaftiiehen Stugenben begabt auSgepriefen wirb, als mit

bem alten J&amburger »ier oft ^efchehen tff. *) »uger

-

*) €* wfirbe ein mafigeö «Banbchen geben, wenn 3emanb aUe

Eulogia ceTevisiae Hambutgensis fammeln, Unb ba$

publicum bamit beimfueben wollte. Um e$ ütDeffen nicht

ganj barart fehlen ju laffen, mag, (tott aller anbern ein %\u
• genbfpiegelM Hamburger Sötern , *on Jf> e I n r i cb ftnauft,

J. u. D., Spnbicu« ju $emmin, fatferlic&ettt VfaUgrafen

unb gefronte» Poeten , einem £artiburger von ©eburt , unb

einem bcc&berfi&mten scanne feiner Seit*) tfUid au^emablt,

bienen. £ter tfr er.

„2>a$ €Me Hamburger *»ier tft eine «nfeimi unter

«Uen anbern Söei^en, ober weifen Bieren* S>a* QftW
#
) £a»on jeugt folgenbe feine ©rabftfrift oon £emtingu*

Gonrabinu« $u Arfurt

:

Hic tumulum servat Bimul Albis, Hiera, Visurgia;

Dum current, vivet nomen in Orbe viri.
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tiefem braungelben Hamburger Stet, baß nid&t «tfgtmeitt

Ulitht, unb grijjtentbeifc nur t>on ber geringem Solfe*

f(äffe fletrunfen wirb, fod&ctt manche btejuje SBrauer au<£

frembe 23tere na#, SB» English «mall Beer, berliner,

SDanjtfler u« a*, bie aber ni$t ausgeführt, fonbern alle ttt

unb bei ber ©tabt confumirt werben» SBa$ nod) mef>r:

Hamburg t>ertrinft jSljrlid) ebenem nod> tiel #ol|letmfc&e

unb 23ranbenburgtfctye Stere, bie tbeil* Slccife be$al;len,

tbeils audj herein gefdjwar^t werben. S3et allem bera

ftatte jtc& baö Hamburger «ier feit ben legten 20 3al>ren

gebelfert, fo bag eö t>or bem ©eefriege nad) SBourbeau?

unb anbern granj&fifc&en J&4t>en aerfanbt tvurbe* Sefct

öelobte S3ier, (b in Hamburg gebrauet wirb, bat einen Heb*

liefen/ guten unb angenehmen ©efebmaef , im Anfange fü{e,

aber beracb gewinnet e* aügemacb einen weinli<ben ftacb*

fömacF/ barum aueb ber Cardinal Raymundus, tote er tu

Hamburg tyabft Alexandri vi. Legatus, unb ©efanbter ge#

wefen, unb Hamburger SBier getrunfen, f<berjli* gefpw

(ften: O quam libenter esses Vinum ! gemer fo bat etf att

tyme Diele Substantz, reicbeSfabrunge, unb genugfameö Nu-

triment, unb nirapt ber SOienfcb an feinem £eibe tucl ju, e*

giebt gute, unb gefunbe geudjtigfeit, machet gut ©eblüte,

man frieget aueb baron eine fcb&ue garbe, benn man fiinbet,

unb ftebet ju Hamburg tdgltcb nidjt allein gar fd)5ne, unb

feine grauen, unb 3ungfrauen ?on garben, fonbern aueb gar

berjlicbe, unb wolgeftalbte feine Sange * ©efellen / unb SDväw

ner. £iep $ier verlieret feine Äraft balbe, wenn et alt

wirb/ wie alle aubere «Beißen* »iere t&un, unb webret niebt .

lange.
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ftnb 17 »terbrauereten in Hcttoitat , bte mit 4 M* 7 Jeus

teil jebe im ©urdjfdjnitt arbeiten«

3n ben 6 f fi g * Brauereien in Hamburg tvirb »ierefftg,

ßpberefjtg unb aud) 9Beinefftg gebmuU SSon ben erpern

betben ftnb 9/ t>on ben leinen 5 Brauereien bter* -

SE)ie erf!e ©eeftabt t>on ©eutfdjlanb bat t>on jefjer ntcbt

obne ©cbtffc fein ffinnen* Sa, btefe ©d&tffe bat fte felbfl

bauen müjfen, fo lange man ibr aus ber grembe tbre gas

bricate nid)t abbolte, unb fte fte fetbfl allein auSföbrte*

£>te$ »firbe fctyon au$ ber 9?atur ber @ad)e berjentge be*

baupten, ber m#t$ t>on ben großen ®<biff$bauereten

»ößte, bie bie ©tabt in vorigen Reiten befeffen bat«

9ti$t* toar natürlicher, afö baß fte, bie tbre 9iere, X&s

<ber unb gtfcfce felber ausarte; au* bte ©efiße baju

lieferte»
m
©te$ ft)nnte leidet gefehlt* Sie ©egenb ber

etabt war mit ®alb umgeben, ber ft#, »ie man bie

Jter (Stein ttacbfet emeftt nityt leify ton btefem SBier,

unb iß eine fonbcrlicbe ©abe ©ottetf, ta§ einem »on tiefe«

fcier ta$ £aupt nic&t »ete ftt&t» §uteme ioenn manfidt

bamit waf*et/ fo ma*t< ftttyt afteine eine gute ttatudi^e

??arfre, fontern aucb eine (jelinte, fautete unt feine #aut

um 2ett** 33iefe ÖÄenfcben few, tie tiefe« Ssier gcbrancben,

loemt ft<& tie Statur »oft tbr Wtfr purgtren fott. glitte

ttuen aucb frtefifcbe QSutter baju in* SBier, unb baltend für

eine fbpUd>e 3fl&enc9. €&li<be wollen e* aucb nocb Wer
berootifeten, unt talten baffir, baß tiefe« SBter fut alle

äranfteilen gut fein folle, ntcf>t anber* al*€ato gen>uft tat,

baf feine Brassica otec Äotlfraut , für alle ©etvectcu/ unb

Äranfteiten gut wäre , unt b*lffr
a

Sopo&r, 0, £amt. 3ter Steil, 3£
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©puren tfceits an ibrem Siemen , ber Don #arfim, b. L
einem graöreicben walbigten £)ifhtct, berr&brt, tbetlö an

ben no# gebliebenen Steffen baumreifer ©egenben, •)

natye unb weit eon bei? Siabt, fel>en fann, fern genug er*

jhecfte, um ju ben Jetten ber erflen ©cbtffa^rt SBaubof$

genug ba$u ju gewäbren* ©ie Sinwobner bauten nur für

ftdb, ()6d>fiend für einige tbrer JpanfebrÄber mit» >Daburd>

würben bie Sßdlber balb liebt gemacht, unb baä #ambur*

gifefce ©ebiet war ju Hein , um fftnfttgc Hoffnungen auf

eigentümliches Hofe $u erregen» Slußer ben Xpanbcföfcbif»

fen würben and) Äriegäfdjijfe gebraucht, unb man mußte

anfangen , ba$ #of$ au6 weiterer gerne $u jieben. 3e

auagebreiteter ber fflerfebr warb, befio tbeurer würben

bie ©cfciffe. Sntweber aber mußte man in Hamburg für

bie Damalige Jett jldj Doflfommener, al$ anbergwo, auf

ben Schiffbau Derflcben, ober bieSKtttel, ©d&iffebofj $u

erhalten, mäffen bier nod) ftterclid? leidet unb woljlfeil ge^

wefen fein; genug, aueb auswärtige Äaufleute, bie md)t

Sur ^anfe geborten, fugten 23ergün|ligung ober ©djleid;*

wege, Don Hamburg öu$ ©c&i(fe ju befommen* SDawiber

•) $>4 ein £&eil be* Sicbengebfrie* in SÖeßen ber &tobt im

3abre 1216 noeb niebt ausbauen war, betreibt ber®ebraud),

ben Äonig 8Balberaar in tiefem 3abre ; bei ©elegenbett ber

»ort ijm unternommenen Söelaaerung Hamburg* , qU ©<bufc*

roebr ber «en ibm aufgeworfenen ©cbanje oon tiefem ÖDalbe

gemaebt böt* (@, £1). f« @. 48 1.) SRan febe aueb/ n>a$

oben bei £am (@. si) ton bem febr »obrfcbeitilicbett giu

fammenbonge ber £amburgifcben £amme mit bem Eunebur;

gifebe« fogenannten ©acbfenwalbe behauptet tjt*

t

*
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fc fite tfcfr bie faiifeattföe eiferfud&t auf ben tamenben
Jpanbel 5er 9ii#t&anfen, ober man füllte bie 93efd&wer*

niffe Wo«, womit ber «Mangel an gutem @d)iff$Wj in

ber Ml)t wbunben war, ©aber warb bie alte, no# im
Sa&re 1603 erneuerte, fcanfiföe fflerorbnung gemalt:
bag fein anberer, alt #amburgiföer Börger, bat ©or*
ret&t geniegen foffte, auf &te|tgen SBerften ©*t(fe *u bauen*

Damit au* bie gremben nic&t burd) ben Slnfauf eine*

neuen J&amburgtföen &d)iffct au «Wittern geraden mbcfc
ten, bie ©ewerbfamfeit ber£anfen au (Wren, warb ben
»Ärgern, bei fernerer ©elbfirafe, eingefnüpft, feine*

i&rer ©c&iffe für Selb ober SBaaren einem gremben au
öberlafien, aufler wenn e* seljn »erfbffene 3af)re burd)

©eefabrten Dernuftt, ober im Sturm unb anbern unglücf*

Ii*en Sreigniffen fo befcfrdbigt wäre, bog e* nic&t lieber

auslaufen, fonbern nur aI$3Braf »erdugert werben ronnte*

©er dltefie öor&anbene »eceg herüber i|l t>om3a&re 1483*
3?a* bemfelben war nur ben banfeatifcfcen »unbögenoffen

fcier ©cfriffe au bauen erlaubt; 1529 unb 1603 würben
aBe grembe t>on biefer ©unfl auagefc&lofTem ©elbft in bem
Ungewttter, bat in ber legten £alfte be* löten unb im
«nfange be* I7ten Sa&r&unbert* ben J&anfefidbten bro&ete,

gelten bie Hamburger Aber biefem ©erbot bit 1618, als

in welkem 5a^re bie »erfiattuug genehmigt warb, bag,
um bie fcie unb ba jum@*aben ber Hamburger angelegten

©*iffbauereien minber fadblicfr au machen, au« grembe,
gegen Erlegung ton 5 »Wr, pr. 2afl, fter Sd&iffe bauen
lajfen Wnnten, Die Nationen waren au* i&rer ©cfclaf*

fuc&t erwat&t, btefl&pfe jtngen an jubenfen, bie#<Snbc
|u wirfen; bie J&anfejldbte fpalteten jtcfr, bie obnmd^tir

2*
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gen unterlagen , unb bic ftarfern gaben ber Wothwenbtg:

feit nach* ffluch Hamburg gab auf, wa$ nicht $u retten

war, unb nahm bie Sorfchlage auswärtiger £anbel$s

mächte an, ba ba$ J^anfebönbnig ein S5rief ohne ©iegel

geworben war* Seit tiefer ©utwilftgfeit $u bcn gremben

flieg bie hieftge ©chiffämanufactur h&f>er, wie je, unb

Hamburg verfertigte aus beutfchem ipol^e Aauffabrthti*

unb DrlogS * ©chiffe für mehrere fflblfer, felbjl för bie

mittettanbifd;en t Such bie* ©ewerbc fanf , wie man leicht

erratb/ al* iene 5B5lfer t&rc eigenen griffe fclbfl $u bauen, -

unb befonberö bie Jjollinber för bie nicht bautnben biefen

gireig an fid> 51t sieben begannen» £)ie beutfehen SBaU

bungen aber möffen bie SRatertalien liefern, ohne welche

bie fyofjleeren Sdnbcr nicht ausreichen !5nnen. ©eit meh*

rem 3&hren fchon baute bie ©tabt weniger ©djtffe, unb

»erfaufte mefyr #ofj* Sluch barin, wie in allem, tarn

iftr if)re Sage febr *u flattern Sie walberreichcn ©egene

ben ©achfenö, SlnfyaltS öorjöglich/ Hegen tfyeitö am Ufer

ber eibe, thetl* ftnb bie l)ineintaufcnben gtöffe fahrbat

genug, Die Hamburger genoffen eines unmittelbaren

$anbelS»erfel)r$ mit ©achfen, bis auf bie Jeit, ba

^reugenö aweiter griebrid) mit fdjarfen Äugen baS 3ns

tereffe feinet ganbeS beobachtete, unb jeben 23ortl)eil ju

nutjen fuchte* ©ein (>erber SBiUe legte unerträgliche 3ms

poflen auf bie freie #oljfufjr ber <£lbe, unb in »erlin fam

eine Jpoljabminiftration ju ©taube, bie ben Sluffattf bie«

feS *probuctS beforgte, unb für ihre Rechnung nach Ham-
burg ffttefte» 3u biefem Söehuf würbe hier ein 9>reußu

fd)cö Jpoljcomptoir errid)tet, baS Don jener Hbmimfira«

tion abhangig war* 2ßie viel inbejfen bfcfeS Gomptotr
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im beutfd>en @d&iff$boIjbanbet aud& bat gelten inbgen:

fo gab eö bodj nod) einige JjanbelSleute ^ier, bie, trofc

bem preußiföeu eib^oll, ber in Ulfen auf iqo tytou fcom

Jlaufaertbe angefefct iß, aus ber erflen #anb &erfd)rie*

ben, unb bie Sßaare nacb JJoflanb unb granfreidb fanbten*

©o gingen 93» im 3abre 2781 &on Seiten #amburgis

fd)ei* >3)trwat5jjo[$banbler allem nacbJpollanb i584@d)iffe

mit Jjolj son 25 bi* 45 ßommerjf ?aflen„ unter welchen

1200 f&r SRedyiung eine* einzelnen Äaufmannä bclaben

iparen« ©0 trief &om SBecbfelglM bes fytefigen ecbijfa*

bauend unb Jjalabanbefo 2)ie ftbrig gebliebenen © cb iff«

bauereien waren faum binreicbenb, bie b««W&b««
Einwohner mit eignen ©c&iffen ganj ju fcerforgen, unb

ben Abgang berfelben burcb neue £U erfefcem 3« SUtona,

glenäburg unb Scfernfirbe finb tor ben lefctem 1$ 3<i&*

ven t>iele ®$iffe fär SRed&nung ber Hamburger gebaut

worben, wcldjeS feinen ®runb in bem Ijiejtgcn großen

Sägern, uob ben feo^en greifen ber SRatsrialien tytiqx

wag* . . >
j

ffienn man, beö Swtfcbenbanbefö uneingebenl, tum

ber 83lutl>e unb 9?a&rfamfeit JjamburgS burdb Slrbeit

ber Jjänbe etwa« rö&mlid&e* fagen will : fo muß man

feine SRebe t?or allem anbern auf bie »efc&affenbeit

ber fyitfom gucEerfabrifen fläzen, 9?ur uon i&nen

laßt ftd> in einigem ©rabe fagen, baß fie bie @ub*

ftttute ber ausgegangenen großen S3icr % gabrifen waren*

©er erfle Seitpnnct, wo man bter bie roben ameri*

eanifeben 3ucfer jn läutern unb in gormen ju bringen

angefangen fcat, i(l md;t befannt # fo futj biefe epoc&c



ou* nur juräcfliegt. *) £ie erflen rofan «Sucfer giugen

aus ben americanif*en fBeft^ungen 5er Spanter unb 9>or*

tugiefen na* Hamburg; unb ber ®ef*macf , ben bie beut*

f*en unb norbtf*en «Bitter an ber Söge btefe* neuen ©es

wä*fc$ fanben, munterte bie Hamburger auf, an einem

fo bojfnungS&ollen Äinbe ni*t bei ber erflfen Pflege flehen

ju bleiben, fonbern tbm ade m&glt*e JöoWommenbett $u

gebem ©ie t>erbeimli*ten ibre Äunffmanier in Steinigung

unb Jjärtung ber weißen, wie ber braunen >$ucfer» SDa$

2Berf prteß feinen SSReitfer, unb bie £amburgtf*en guefer

würben an alle Orte t>erf*rieben» Serweile Ratten ft*

bie granjofen in ben SJeftfc &erf*tebner we|Tinbtf*en 3n*

fein gefegt, unb trieben bie Anpflanzung be$ 3ucferro&r*

eifrig, an wel*em ber ©panier, aus angeftammter £räg*

beit unb in S3ewußtfein feiner »tteinigfeit, mit Idfftgett

Jjanben »erfahren batte» ©ie Jjamburger, bie unter

tubm& XIV. jt* mit ben inbuflribfen (Jinwo&nern granf*

rei*$ auf einen guten guß gefegt Ratten, berfäumten btc

©panier balb, (te aogen ibre ro&en Sucfer feitbem faft

alle aus granfrei*, unb es läßt fi* mit ©runbe be&aup*

ten, baß, ba* Hufbläljen ber granjbjtf* $ 2}efiinbtf*en

(Solonien, ben 3ucferl)anbel erft re*t na* Hamburg ges

bra*t bat* m) »u* wn Portugal un* felbpt au* Djim*

*) Bann eigentli* bie SKaftoaberien Wer i&re« Slnfana fienotm

nun baben, i(l niebt befamrt. ?BicUeic&t baben bie/ fl<b bier

im i7ten 3abrl)tmbert angcfiebelUn Weberlanber baju ben

©runb (jeleat, ba bei ber Verarbeitung uoeb Diele Buöbrütfe,

bie debt J^püdnbifcb finb, »orfommen*

**) Vor bem je^gen Seekriege famea au« fcourbeauj/ Staute*/
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Wen gingen wfye »Jntfern ein« 8fu* gngtonb famen bte fo*

genannte Sumpen ;
gucfer, an benen man bie *r|U ?aute*

rung fdjon »erfuctyt, unb fte in eine gorm gebracht bat.

SBenige ber bieftgen gutferbecfer •) serfc&retben bte roben

9>robucte fettjt; bte meijten laufen in Jpamburg* 2luc&

t>erf$icfen wnige bte fobrtctrten nnb geformten gucfer

felbfc ©er »ertrieb ber #amburgif#en «Jncfer ift immer

febr anfebnlid) gewefen, unb blieb eö nocb, felbfl nafy

bem, befonber* in £)eutfd)(anb, an anbern Orten $\xdtr*

fabrifen angelegt Horben ftnb, bie ffd) feine$wege$ mit

ben Jpamburgifcfyen meffen bärfen, nod) (td) bagegen bal*

ten »ürben, wenn man jte tüd)t burdb firenge ©nfubrt>er#

botbe ber J)aroburgif$en mit®en>alt in Ofufttabme gebraut

batte. ©djon ebe bie jüngfle J&anbelS * Grift* eintrat,

batten bie Sucferfabrtfen befonber$ burcfc bie Dielen neuan*

fliegten in benachbarten ?anben gelitten , tt>oju ber 23er*

botbfam/ roftntrte gucfer in frembe ?anber einaufäbren,

fpiter ber na*tbei(ige Umflanb, baß bie <5ngtänber, bie

e$ babtn brauten, iljre 2umpeu * 3"cfer faft fo gut al$

SRaftnaben $u bereiten, bawit befonbereKujjlanb *erfa&ent

$>am unb anbern granjbflfcöett £döen tfbrltcf) im ©urefc

ftbnitt über 80 OMionen tyfunb robe guefern nacb Hamburg/

romn jabrlicb 8 «DiiUipnen tyfunb rafinirte guefern allein über

ttbeef na* «Petersburg gingen.

*)3ucferbecfer # £amburgifcb, bebeutet einen gueferrafiv

neur/ gut!erfabticanten , gueferfieber* ffiöa* man anberSwo

gueferbeefer nennt , beißt bw Sonfectbccfer.
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Sttbeffta ftatte eine ftete Soncurren* fron UmfUnbett/ em

fort»abrenbeS geilbieten rober ^ucfer t>on aller ©attutig,

bie 25a(;l , bie ber gabricant barunter auffeilen fann , bte

Äenntnig ber mebr ober minber nbtbtgen Sortimente, bie

gtfcrfucf;t unb SRegfamtett eine* gabrteanten t>or bem an*

bern / feine SBaare feiner, bauer()after unb pretew&tW«

ger $u liefern/ bie grftnbfam?eit in gebeimen Mitteln,

bem guefer burefc fortgefe^te Sufetnerungen ben b&c&fimigs

liefen @rab öon ©ugungSfraft unb Sompaction $u t>er*

leiten , unb enbltdb bte ©rbfje unb ffloUfUnbigfett ber ga«

brifenfelbfl— ütte$biefeöb«ttebaju beigetragen, bag »eber

an Oortreflid&feit ber SBaare # no$ au SStfligfeit ber greife,

bte #amburgifcfcen gucferjtebereien &on anbern übertreffen

werben Jonnten* 8Bo a(fo Feine Sßonopolien nod) gtnfubr*

Verbote bem freien #anbel bieSabn »ertraten, ba bebientc

man ftd) allenthalben ber Jjamburgtfc&en guefer lieber/ al$

anberer* ©abtn gebären bie fiäjten ber Oflfee, Stuglattb,

©Sweben/ (Surlanb, ?ieftanb/ $olen unb beriemge Jtbeit

be$ innern ©eutfd)lanb$, wo jene jpinbermffe md&t ob«

walteten* Ueber bie J)antburgif$en gueferftebereten b«*

*or anbern ein gün|iiger @tern geleuchtet/ ber felb|i in

augerorbentlid&en gettumji&nbett [feinen ©lan$ nod&

tueb* serlobren (at Snbeffen ftnbet ftdb ein großer

Unterfd&ieb in ber »efebaffenbeit, S3cträc^tlid>feit unb

bem <£m>erbe ber bieftgen Sucfcrftebereten unb ibrer

Unternebmer* Sie Slt^abl berfclben lägt ftdb über*

baupt für jefct niebt angeben* 83or etoan 3 3abten

gab eä t)itt noc& 428/ tt>ot>on inbeß bereit mebrere

fülle lagen» £>ie 5lnjal)l ber Arbeiter ober Äne#te, bie
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eine iebe ernährt, ijl fe^r »erfc&teben* fftnige gelten

bereit 20 , anbete weniger, unb fo in gefönter naefc

bem ffler&altniß fold&er gabrtconten juriief , bie nur einen

Äagcl&bner polten, ober mit ber grau unb ber SRagb ar*

betteten* ©od) fonnte man fftr iebe ^ucferföbrtü int

©urdbfd&nttt 4 Änec&te als SWitteljaljl annehmen« «Benn

man nun ju btefen , niefct feiten t>etf>eiratf)eten , SKenfd&en

bie gamtltcn ber gabrifOerren, unb ju biefen lieber bte

2In$abl berer rennet, bie ben Siebereien bie @efage, al$

X&pfeu.bgl» in bieJjänbe liefern: fo wirb oljne bie ge«

ringfTe Uebertreibung bie bi#f!wabrfd)etnli<&e gabl t>on

5000 ^Oerfonen, bie mittelbar ober unmittelbar burefc bte

Uucferfabrtfen in Hamburg lebten, berauäfommen» ©a*

bei ijl nodfr fein »nfölag auf bie ÜBenfd&en gemalt, bte

ftdf? unb iljre gamilien t)om Anlauf unb Serfauf be$ 3ucfer*

ernibrten, al$ worunter befonberS Äaufleute unb SDJatter

begriffen ftnb* SBottte man alles genau nehmen, unb bis

in bte fleinten fflerbältmjfe rennen : fo würbe ber ^utfer

als ein 3lrtifel in bie Äugen fallen, ber aufs wenigfte 8000,

wo nid&t mel)r, «Dienten in Hamburg erhielte*

3n »etradbt ifeiger Mnfefjnlic&feit unb Umfang, f*loflTen

ftd) bicr bie Sattunfabrüen uabe am ©odb bielten

fte ben fflergtetcfc mit ben Sucferjtebereien ni#t aus, weil

ffe ff* mit einem ©egenjlanbe befc&afttgen , ber, wie

Brauchbar au$ an ftdj, bod& aUjufe^r ber SJfobe untere

worfen ijl, um gegrftnbete Hoffnungen eines immerwdb*

renben glorS au gewä&ren* 2Bie wir iefcigen europaer in

Di
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9?a&rung unb Äleibertradfrt äffe ßlimate auf einmal Mir*

mtfcben unb $u ben unfrigen machen; fo holen wir auch,

bei all 5er ©rimaffc, tvomit wir un$ nur in bte ©rieben

»erliebt ftellen, unfere 2*erfd)&nerung$fftnfle unb bereu

planieren &on äffen SBelttbeilen her, jie fein unfr an fid) fo

entfernt unb fremb, al$ fie wollen. 3n ber ©egenb bet

SBelt, wo ber abenteuerliche ©efehmaef ber einwohnet

bie unnatürlichen graben barffellt, unb fich baran *er«

gnügt, als mären e$ otympifche »über; an ber f&Michen

Äufte Qlfienö würbe bie gattunmalerei t>on Rationen er*

fanben unb geübt, au* beren SBobnlanbern unfere Wach*

baren ^romn^en gemacht haben. Um ber Seltenheit ber

@od&e willen nahm ber fyabeube Jpollanber, ber biefe Äü*

ften befuhr, einige ^artete biefer raupen iuchgemälbe mit

in feine £eimatb, unb bte fc^bnen glamänberinnen trafen

in biefem bcngaltfchen ©ewebe ihre atei^c balb fo t>or ben

8lugen ihrer Slnbeter* erhoben, baß fie ihren fabrenbeu

JanbSmännern ftarf in ben Obren lagen, nac&ften* wieber

fo bühfehe 53ilberr5c?e mitzubringen» £>a beregnete ber

fd)laue J&ollanber, baß fein SJaterlanb leicht eben fo große

3flalergeme$ eräugen wörbe, al* baö Ufer be* inbifchen

SJ?eer$, wenn man fie geb6rig aufmunterte* SDer ©ebanfe

warb sur SBittlicftfeit, unb bie Sßieberlanbe erhielten Gau

tunfabrifetu ©er erfie ©ewinn barauf war ber irrige;

9iad)abmung aber unb (Jiferfucht entriß ihnen ba$ »Bein*

recht auf bie fflerfertigung biefe* 2lrtifel& 3« £>*utfd)lanb

waren bie J&anfejWbte, fBremen unb Hamburg, bie er(ien#

bie ftcO ihrer SBortheile ermächtigten, unb au* Sattunma«

tiufacturen anlegten* SDur* fie warb bie 2Robe, Sattun

ju tragen, im Wichen ©eutfctylanbe allgemeiner, ol6 bie
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Jjottönber fte Rotten machen f&nnen. Snbeffen foufte ber

fjamburger bie rohen ßattune ben J&ottänbern unb <?ngldn*

bern, bie fte aus Äffen brauten, noch immer ob, unb

t>erfaf> fte nur mit SWujtern , garben unb ©lan§, <Jr brang

mit feinen kattunen bis ins innere Deutfd)lanb, wo bie

olte beutfdje ffiebftabt, MugSburg, in turjer Seit bie

Äunj! erlangte, unb bejlo beflere, woblf*ilerere SBaare

lieferte, ba fte felber fpinnen , weben, malen laflfen, unb

ihre minber verwohnten »rbeiter Mrglicher unterhatten

tonnte. *) Die Schwei* nahm «ntbeit an ihren Semft*

hungen unb ffiortbeUen, «ud) @übbeutfchfanb Keibete ftcfc

in (Sattun ; aber Jjamburg hatte feine Jjanb barinn. Die

hieftgen (Jattunfabrifen waren »ergangen, urtb ihr glor

Don furjer Dauer gewefen, wenn nicht ©chleften unb ©ach*

fen bie &efd>affenheit ihre* ©oben* unb ihrer S)änbe ge*

nuljt, unb Gattune verfertigt hätten, bie iefct Hamburg

öon ihnen nimmt, unb ihnen auf feinen Sattunbrucfcreien

unb ®lattereien ben 8ietj giebt, ber fte erfi tragbar macht.

SIuS biefen bewtfehen $robucten werben bie gemeinen Sat*

tune bereitet, bie fleh fär #auSfteibungen ber feinem unb

fAr $u<3 ber grtberen ©tinbe fd)icfen. Die Kracht warb

weniger ebel, aber baför au* weniger theuer; unb nun

Aromen ?eute in Gattunjacfeu, bie fte t>orhcr nur an an*

bern hewunbert Ratten« 2ßohlfeiligWt, »untheit unb

*) 2>ie t>on bem fyxvn t>on ©cböle in Wurj im Jahre

1758 angelegte ^attunfabrtf , war bie erfle in aeutfölonb,

bie ©olo unb Silber mit in ihre SBujier tr«ö/ unb bie

femffeu tmb f^lharften gi^e geliefert hat.



- 332 -
eine weit größere goneurrenj *on R&uftan brad&ten bie

,£amburgtfd)en gabrifen b&ljer, alg fie gewefen waren*

3c wohlfeiler man eine SBaare liefert, beffo mehrfinbet

fit Slbnc&mer» 9iach biefer mo^tt>erf?anbettett unb ange?

wanbten 9>raytö w&rben bie J)amburgifd)en ßattunfabri*

Janten nottauf ju arbeiten, abjufefcen, unb ftcO $u erweis

tem haben, wenn man ibnen tiefe »erfahrungäart nic^t

abgelernt, unb fold)er gabnPcn titd>t überall fo'tnele ange*

legt unb mit SDlonopolien terfeben hatte, bag baburd), fo

Irie burch manche anbere (Jtnwtrfungen, bie erjlmalige

Allgemeinheit bieftger Qattunt in vieler Stftcfftd^t ungemein

»erengt werben ift«

ÖBoflte man bie ©cfcbid)te ber ßattunfabriFen in Sjatm

Burg aufzeichnen, fo müßte man mit bem 3*b*e 1730 ans

fangen , al$ in welchem bSchft wahrfcheinlich bie erfie Sat*

tunfabrife in Hamburg, Don einem SSamenS #cubrocE

angelegt würbe» ©ewifier ift e$, baß fein Nachfolger

Ä 5 n i g ftteff» 83on biefer Seit an .(1730) bis jum 3abre

1758 entftanben in Jjamburg 17 ßattunfabrifen» Ob biefe

alle augleidj, ober abwechfelnb gearbeitet, unb mit wie

fielen Sffienfchen ftc befefet waren — ba* lägt fuh nic^t

auSmittehu Snbeffen blieb c$ bei biefer flnjaljl bis ohnge*

f$h* gegen ba$ Saht 1784* 3fn biefem 3ahre fanben (Ich

bereite 18 Gattunfabrifen in Hamburg felbji ; 8 auf bem

Hamburger ©ebtete; unb 6 auf bem benachbarten £)äni*

fchen ©ebtete , ben Hamburgern angeb&renb; obne 24 fo«

genannte ©elb*Drucfereten, in ber ©tabt fclbft. £>tefe

fSmmtltchen gabrifen waren in boller tfrbeit, unb fpnnten

oft nidjt fo t>iel liefern > als Don ihnen gefobert würbe;

befonber* war bu$ ber gall in ben fahren bon 1790
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bis 179?/ unb ti lägt fW) of>ne ju ÄGertreiNn Behaupten,

baß, wä&renb biefcm 3*itraum, jSfjrlid) im Durc&fc&nitte

5 btö 600,000 ©tötf ßattune in tiefen gabrifen gebrnef

t

würben* Die Ijauptfie&lid&fle ttrfad)e ju jener blft&enben

tyttiobt war bie fiSefefcung JjollanbS, unb bie twr&erge«

l)enben Jtriege in ben SWiebcrlanben* Durd) biefeS tote

jene« würbe es für bie ßnglänber immer fcbwiwger, bort

5U lanben unb il;re ungebrudten CJattune abjufefcen, fte

wanbten jtc& nunmehr xiad) Hamburg ; felbft ber ^ollänber

fanbte feine ofKnbifdje Satinnt nad) jjamburg, um fte l>iet

brurfen ju (äffen* Dabei gingen t>on aflen Seiten 95e(leU

Iungen ein , felbfl aus bem 3nnern t>on granfretd) , baö

feine (Sattune nun md)t mefcr aus »rabanb unb Jjotlanb

Siefen fonnte» DicfeS war aber auefc bie l)bd)ftt XpMje,

wo&in btefe gabrifen gelangten* Die gngtdnber fanbeti

Ku gleicher 3eit l)ter einen ungemein guten SÄarft für iljre

gebrückten weißen SBaaren; fte tarnen Ijtet in SÜKcnge an,

bie Huctionen bat>on auf bem »Srfenfaal bauerten fafi Xag

für Sag fort* Dabei gab eö (>ier große 9?icberlagen t>on

Sngltfc&en kattunen, aus weld&en bie Jeipjiger, Srtun*

fd>wetger unb granffurter SWeffen t>erforgt würben* Da«

bur$ warb ber^reis ber gebrueften Äattunel)crabgebrad)t,

ber, ber ungebrueften er&6&t; unb jwar in bem SJlaaße,

baß bie Diepgen Äaufteute, um SKeffe mit Ratten ju tbns

tten, aud jenen au$f>etmtfd;cn SBieberlagen tl>re Sattune

erfieijen mußten» Daburd) mußten nun bie \) i e ft g e n 6at*

tunfabrifen in ©teefen« geraden* Sc&on im 3afcre 1798

na&m bie £&ättgfctt in mehreren fet)r ab, einige l)5rten *u

arbeiten gan$ aufV Daju fam *a$ fär ben JJanbel b&fe

Sa&r, 1799-; wo fo siele* föwanftc, was t?or^er ßrebit
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gegeben unb in götte genofien batte* SWait lieg inbeg ben

3Kutbm#t fürten, arbeitete gegen manche SBiberflrebuns

gen an , fudjte neue Quellen auf, unb es fd&icn in ber

Stbat, al$ ob in benSfabren 1801, 1802 unb 1803 neues

Jeben unb ©ebenen bie bieftgen gattunfabrifen befeeren

wollte; als bie gib *23Iocfabe im 3fal)re 1804 ade* banie*

ber»arf , unb bie ju biefen gabvifen unentbel)rlicfo|Ien 9Xa*

terialten Don garbewaaren, ©teinfol;len u» f» $u einer

ungetvbbnlicben Jjbb* trieb»

3« jenem 3*4* (1797) warb bter unb in ber 983be

ber ©tabt für Rechnung ber Hamburger, in 27 gabrtfen

mit folgenben Stiften *) gearbeitet» gtne mit 70; v
brei

mit 60; brei mit 55; a«>ei mit 50; fftnf mit 45;

Dier mit 40; Dier mit 35; *ine mit 30; brei mit 25;

jmet mit 20; eine mit 15; unb 24 ©elb*Drucfereien

iebe Don 8 £if<$en» gufaramen im 3a&re 1797 bemnacfc

1334 Jüfc&e*

Uebrtgen* unterfd)etbet ftd) ber gattunfabrifant Don

bem oben betriebenen £ucferfteber toefentlicfc. ©iefet

verarbeitet bie Don ihm fclbfl crfauften roben 3ucPer nad)

feiner ffiiüfu&r unb nad) feinen ginftd)ten, fo n>ei3, fein

unb bat*/ »ie c* i&m gut bünlt, unb Derfauftba* Dollen*

*) £ie* ift ber eiflentlicbe tectynifcbe 8u$brucf, um anjubeutert/

wie groß ober flein eine gabrif ifh 3eber fcifcb i<* befeftt

mit einem fcrucfer/ unb einem föurfc&en, rcoju nocb befon/

ber* 1 $urf<be för iebe tner £if*e f5mmt.
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bete gabrtcoi an wen e* ibm geflUt, fo tbeuer, ote er es

anfragen fann* ©er ßattunfabricant bingegen fauft

mc&t felbjl, fonbern ber (Sattunbinbter liefert ibm ben uns

bemalten (Sattun unter ber »ebingung , fie nad) einem fror*

gejeicbneten SRußer na$ 9BtDfu(;r unb <$om>enienj be$

Jfeufmann*, nicfct be$ SKanufacturiffen, $ur »rauc&barr

fett su sollenben. »eibe fließen einen Slccorb, na*

welchem ber Kaufmann auf feine SBetfe bebient, unb ber

gabricant baffir bejablt wirb*

9co# einem wunberltd;en Sebörfnifie, worin unfere

beutigen SKanner ben unaufgeJlarteflen «Kationen nacbge*

abmtbaben, unb baäbocb, bei üernftnftigem ©ebraucbe,

wegen ber Stube, in welcher man ftd) bei biefrm ©ebrauefc

baltenmuß, benfenben Ä&pfen febr Diel Sporn ju eigner

unb frember Sluffförmig verleiben foD, aud) biefem 23e*

bürfnifie fud)t man in Hamburg burd) gabrifen »bbülfe

$u leiflen. SDIan fann an ben £aba! nid)t benfen, obne ftd)

bie milben Sugenben unferer Reiten ju vergegenwärtigen,

bie ibm, tbeild ibre gntftebung, tbeite U;re gr5ßere gulf

tur, ju banfen b*ben* gr giebt aertragfame, leibenbe

J>au$t>ater, bie, aud gurc&t, oie pfeife ju jerbreeben,

nie um ftd> fdbmeißen nod) flampfen b&rfen; balt bie £ages

flogen in freunbfc&aftlicben girfeln jufammen, fo baß fie

ibre unabb&ngige Saune nur über bie SBelt auger ibrer ©e*

fammtftube ergießen , unb niebt mebr bftnbgemetn werben,

wie öorbem , ba fie bie #änbe frei batten ; er i(l oft ber

einzige greunb, Sebrer unb Strbfier etnfamer ©elebrter,

bie er in ibr ©tubierjimmer bannt, ibre golianten bureb»

böftet, unb ibre «bfiractiontfraft mit bem aufwallen*»*«
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flauen ©ampfe bis jur SDedfe be$ J5tmmer$ tr^eBt, wo

fid) fRaud) unb Sfbeen anfefcen, unb ba3 non plus ultra

tljrer ©ebanfen einen beflimmten gnbpunct antrift* Sie

ttflltdje fcabaföpflanje , bie nur, inbem fte verbrannt unb

äerfaut wirb, ibren 9?ufcen äußert, tfl nid&t mebr etn&et*

mtfd) allein in entfernten Sltmaten ; audb ber europaiföe

«Horben entbebrt be$ Äorn? unb ©artenbau* lieber ein

wenig, unb wtbmet fein urbare* Sanb einem ©ewäcfcfe,

ba$ jwar nid)t fatt, aber aufrieben madjt Solcher tuo*

bifdjen Plantagen giebt e$ jefct bie gölte in STOetflenburg,

Sütlanb, ©cfyonen ic> Don wannen bie rofyen Sobatfe in

©lattern unb Stengeln nac& Hamburg gefd)idft, unb itt

ben Diepgen Sobacföfpinnereien burcfr ©c&netben, ©adrett

mrt (Jtnfcfylagen raud&bar gemacht werben» Bremen tfl itt

bicfcm ga#e eine mdd&ttge «ttebenbublerin Hamburgs, unb

beibe ©täbte baben bie ©ebiete be$ gr&ßten £&eil* fcott

©eutfd)lanb, wo {eine eigene gabrifen jtnb, unter ibret

Bufforge getbeilt Bremen liefert feine fcobacfe mebr bett

©egenben amSR&etn unb anberSBefer; JjamburgS £o«

fcacfebanbel breitet ftdb an ber Slbe unb Ober au$* 3efct

beftnben ft# in bem SBe^irfe ber ©tabt 45 große unb fleine

Stobatfefabrifen , in welchen bie grbßte mit 56 , bie

fleinße mit 4 SWenfcfcen arbeitet*

©eit ben legten 20 Saferen i(l ber ©ebraud) ber 3ts

garroS nadb Hamburg gefommen, unb fcfcetnt bie Obers

tyanb über ben Sobatf $u erhalten ; fdbon mad)en Anabett

unb ©ajfenbuben biefe SDtobe fleißig mit. Sie achten

fommen aus ber #at>annal). SDie mebrflcn werben feiec

gemalt; bie ©tabt aäfelt jefct 13 fol^er gigarren $ SBerf

*

fiellen*
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3u btn minber er&eblid>en gabrifet», bie, wenn fte

gleieb einer guten 3abl ffeinerer gabricanten unb brobtbe*
burftiger gittn>ol>ner Der «tobt SWabruug geben, boc&
ibren SBirfungsfreiS nic&t fo weit als jene erftreefen,

geb&ren: ,

SDie «o&ger&ereien. ©ie ©tabt bat ifjree aber
ie^t nur eine, ueb|i 4 SBeiggerbereien. •) 3„ <,rtett

Seiten warb bap i«,^amburg verfertigte Seber bei weitem
$ier nidbt »erbraudbt, fonbern in großen Quantitäten
auswart« getieft, ©er größte «bfafe gefebab auf ber
öraunfc&weigerMtfft* feitbem aber bte 8obgerbereien itr

«itona beffere «rbeit wie bie in Hamburg lieferen, babetrm bie ©erbereien bort bingeaogen, unb biefe ©tabt bat
beren 30.

«eit langer Seit Rieften bieftge ÄaufTeute ibre Skiffe
«aefr ©ronlaub unb ber Straße SDaoiS auf ben aBaHfiif*.
unb «obben« gang, ber von 3abr ju Sabr mit mebr ober
weniger gutem grfolg ausgefallen ift ©ie gabrt ber
Hamburger na* ber «träfe SDaoiS bat bereits feit 30
Saljren onfgeb&rt, unb i(l nad; ©t&ntänb mit <xbmü>*
felnbem Sifer getrieben worben. ©0 gingen »on i67rm 1680 im ©urdbföhitt iabrli« 57 ©tfiffe »on S)m,
turg bort f)tn,. bie, ein Safer ins anbere geregnet,
ao,ooo Öuarbeelen ©pect mit na* $aufe brachten, öon

» »
••

. . «,1

•) /Die föeifaertcr ttnierföet&ett fiifc *en eoSger&era

toiwfr, m fie @#<mf* unb SfÄe 1« einen
weifen £eöee Deuten, fkft Oa^im »er £o»e Del
2llawi$ Mienen.

Digitized by Google



- 338 -

i79t *te 1800 würbet! awar nod> 27 ®#tff* &ur#*

fc^nitt ia^rü* auögerö|let, bie aber nur etn>an 2200

ßuarbeefen ©pecf im 3al>re mitbrächten, 3«t 3abre 1803

Iptte Hamburg 4berf)aupt nur nod) 14 ©*iffe fär bttfe

gat>rt metyr, unb fett ber Bett haben fid> au* biefe Der«

minbert. *) 23a$ t>on tiefen ©echteren einl5mmt, wirb

in wer am Ufer ber glbe gelegenen fcbranbrennereien au**

gefotten* ©ie erfle ZWntfittc bet^r glbe warb 1649

erbaut, 1674 waren fc&on 9 ba*

Bormal* waren bie *u Hamburg Verfertigten feibe*

n e n Sücfcer fc©r beliebt 9?a* einfufcrimg fo öieler auö*

»artiger @attungen ftnb fie fe^r in ifcem ffiert^e gefun*

fen, 3m Satjre 1788 jaulte man 97 ©ebffAMe bicr, unb

29 anbere, worauf ©ammte »erfertigt würben; im Safcre

1795 befestigten bie ©eibenwebereien 93 ©tüfjle ju feU

*> €ine wefentlicbe Urfacbe itt bem ©erfaß biefet gif*ereteti für

bie Hamburger, liegt in bem €mporfaiöen ber €ngltfdKtt

:©attW*<8if«e«L «er«» im 3al)te ,1771 würbe ben &
'

gentbfimern ber auf ben SffiaUfifd)fatt0 au^ebenben ©c&iffe

für jebe Sonne be* ffiaumS i&rer ®d)tffe 3 *f. 6terl. «Prämie

jugefagt. 1786 würbe ben 3 etilen @*iffen / bie jabtlid? mit

ber grifte« £abung au« ber etraße £aui* Juröcffoniräert

würben/ f'ebem 500 W> ben fotgehbetti'fcoo u. f. w* juge*

fiebert 9Son ben e*tffen, bie bitf sunt 37fr*« ®**MN>'

lieber »reite dingen/ unb ni#t langer al« 28 Monate mit

bem gifdjfang |ugebra*t batten/ foUte bai erfle jurücffel)*

renbe @*ijf, welcbe« bie grofte Ouäntitdt £&wn ober

©permacett inne Wie, 700 »f. »tarnte/ bal swefte 600

«. f. » erbajten.
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benen Xficfcern, unb 42 $u ©ammt; bie mit 46 STOetflcrn^

104 ©efeUcn unb 3 ?ebrburf#en arbeiteten, gtvtfc&en bert

Sauren 1730 unb 174a blühten biefe 3Bebercicu bter t>or*

511^liefe/ fte beschäftigten an 200 3Xet|ler, bie Aber 400

©efeflen unb 200 Sehrburfd&en hatten. g$ waren bie #ol*

linbifchen «Weuoniten unb «eformirten, bie biefe SSebe*

reien in Hamburg einführten*

SOon Sebeutfamfett waren noch t>or 20 3ahren bie

Bollen s ©trumpfmanufacturen* £ie im Jjolfleinifchen

gewonnene feine, unb bie im SSBecflenburgtfcben erzeugte

grobe SBoBe Faufte ber^amburgtfehe ©trumpfbänbler roh,

lieg fte gr5j5tentheif$ in ben umliegenben SJiarfchWnbern

»erfpinnen , nachbem fte öorher bei ihm babeim fortirt unb

geliromt worben war» £>a$ gefponnene ©arn warb in ber

©tabt herum an Seute beibertei ©efchlecfctg auSgettjan,

bie e$ su ©trumpfen t>on allerlei ©attung aerflricfen*

«Kit ben ^teftgen groben ©trämpfen warb ein betrad&tli*

eher Vertrieb auf ber granffurter SRefie gemacht» Solcher

fjftanufacturitfen batte bie ©tabt uiele, jegt ftnb nur einige

wenige ba. SDte jährlich fAr ba$ Spinnen in bie SJKarfch*

Ianber geljenbc ©umme warb ju 50000 HJtU angeftylas

________ • . *> • >

» • »>»
*; JDer Verfall biefe« ©ewerbt* foH »ersfigfi* oon htm Söerfauf

ber großen wollenen ©trümpfe auf ben ©äffen berröbrem

©ie werben for 2öneburaifcben gefftieft, unb e* fcfjeint, al*

ob man ba« J^aufiren mit ben wollenen ©Kämpfen an*

fdnfllicb hier »erboten b<»be, toeil biefe wembernbm ©trumpf*

bänbler nie wollene, fonbern blo$ twerne (jwtrne

©trömpfe) J£>afe« aufrufen, ba boeb ihr #auptbanbel wol*
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>3u ben SKanufactureti , beten glor ffdf> nac& unb na*
aernünbert fat, geboren in Hamburg au* bie SBa$ä<
bleichen» Seit bec Jöerfleinerung bcr Seter? unb got*

ieabtenfHidjen 2Bo#entage, feit ber einflettung ber §rfi&*

prebigten, ber geringem jä&rlidjen >$al)l ber Sommuni*

canten, unb feit ber 8luffoebung bcr Jtlbfter unrb an tiefen

fatt)oüfd).cn unb proteflanttfc&en Orten ni*t mebr fo t>tel

tteigeä 2Bad)ö, als e&ematö, verbrannt» £>iefe @d)mä*

Ierungen fyaben, mit ber Anlegung auärcdrtiger 2Bacf>$*

bleiben , $ur Verringerung ber #araburgif(ben beigetra*

gen» Sfefct befigen bie Ijteftgen 83örger nod) 5 gebrauchte

8Bad&$bleic&en , tvotwn 3 auf frembem ©ebtete liegen»

> Mit m , m

tenc Strümpfe ifl 3« frufcern Seiten i{* felbft »on ben

SBebJrben be3 ®taat$ gegen ba$ Verarbeiten ber SBolle außer

* ber ©tabt gefragt Worten; fo fagte ber $Äatb am ii ten £ct.

171 5 in feiner Vortfellung an bie S5ürgerfd)aft / ba über bie

Verpflegung ber Ernten Derbanbclt würbe: „wie efl noter ifd)

„fei, welcbergetfaft bie bieflgen gabticattten unb Äaufleute

» game JDorfföaften in ber fllac&barfdjaft von biet au* mit

»SßoKe fortirert, f(Immert, ftmmen unb fnfitten etnäbrtett.*

StuO) würbe fpdter im Sabre 1725 eine ©trumpfftrieferei für

bie Sfrmeu eingerichtet/ wobureb e$ fkb im 3abfe 1726 «t;

gab/ baß bie &tabt bereit (am steit Cctober), 2850 einbri*

mif*e 8trme Satte / bie ,u ibrer Slrbeit einen ral>rlid>ett £u/

ffyif oort 78000 tnft er&eif<bt«m «ü* batten bie ,€>tr«m >f<

• gabricanten etyebem mit bem 3«*tb«ufe einen (Eontraet uf er

bie bort verfertigten ©trfoupfe, ber aber, weil er tu «afr

t&eiiig för ba« £<W MU «Mttnf roc&t »Uber erneu tt

warb.
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£tc ®otbf unb Silber *!DraT)tjie&er flanben aud& bor*

mala auf einer boben Stufe berXbdtigfeit uub be$ ffiobl*

fianbeö» 3efct ober, ba 9)radf)t* ©efege unb SWoben ble

einfuhr ber treffen tbeil* verbieten , tyetis abfc&affcn, ba

aud) auswart^ gabrifen tiefer $rt angelest würben , t?on

welc&en man unä<fcte Korten wohlfeiler erhalten fann; fo

ftnb fte in Hamburg größtenteils eingegangen» <£$ treu

fcen nur no# 5 biefe.3 ®efd>afte A eben fo siele ©olb* unb

Silber treffen «gabrifen giebt es, neb(i 4 mit ©olbs

fragen ffd> ernabrenben gamilien*

S3on neuern SKanufacturen bflrfett 4 papierne £ape*

ttn, 3 6pielfarten, 13 8acf* gabrifen, 4 9>ubcr, z

Starte, 4 Strob&äte unb 1 3wirn * SRanufactur nid)t

übergangen werben» So ftnb aucft bier mehrere 3nffru*

mentens befonber* gortcpianosSDlad&er entfianben, nebfl

14 Sc&trmmacfrern ; auefc bie woljl el>e bier gebläßten,

öber in Serfall geratene SBettjeug * SWanufacturen ftnb

wieber im ©ange gekommen, unb man jdblt iefct 6 folc&es

l;ier, bie ettt guteö unb bauevf;aftea 3cug

£en ÜBanufacturen äbnlidje, ber Stabt befonberS

eigene ©ewerfe, geben bie ?>fropfenf<$neiberetett

unb 9>ofenf#rapereien ab» 3ene ffnben in orbent*

Jid?en gabrifRufern niefct $lafe, fonbern bie ÄorfWnble»

tbun bie Äorfrinbe an befonbere Arbeiter aus, bie (tcT>

nebenber ba&on erna&ren, unb biefe fcfcneiben bie 9>fr5pfe

unb Stbpfel in ftren SBobnungen aus» Dal gabricabife

wirb au$ granfreiefr gebrad&t, unb gebt ort Äunflprobucfc

bur* gan* ©eutfc&lanb» Sie 9>ofenfd)raper (geber*

Spulen s «einiger) befommen iSl;rlid> eine ungeheure

SWenge Spulen au? Sföecflenburg, Bommern, gotfiero.

Di
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bem SS$efIpWKf<&en unb netter ber; fle fortiren, jiefjeu

unb glatten fte* »on Jjamburg wirb £>eutfd)latib

,

granfreid) unb Spanien bamit t>erfor$t* 3eftt fltebt eil

10 pfropfen fdfmeibcr, bie mehrere Urbeiter bcfc^äfHgen

;

9>ofen*gabricanten ftnb eben fo t>iele ba.
*• *

* * 1 " $

£>aS attbefannte gerdud&erte Stinbfletfd), n>as unter

bem Warnen, ba$ Hamburger 9Unbfteifc&, alü

Secferbtffen l)auftg au$»art$ gebt unb fonfumtvt mtb,

wirb bei einten «Rauherem berettet 9?adj «Berbärtnif:

ber tiefen fflerfd&icfungcn unb ber 8ltf0emeiul)eit ber Eon*

fumption bejfelben, (eben inbeffen tventg gamilien mit m*
nisem ©eftnbe bon biefem »rtifeL
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<£irwo£ucr ^ambttrcj*, bie auf uerfc^iebene 2(rt bem

®ro«fcan»d ju #fllfc fommctn

. »

iKacfc ber weiter ob*n angefö&rten SBc&auptung: baß bei;

Kaufmann eigentlich nur ber wa&re »Ärger unb einwob*

ner Hamburgs fei/ unb baß bie übrigen ©tanbe nur

Jburd) if>n ©afein unb 2Bo&l|lanbgenießen, i(l ber allge*

meine edjluß *u raad&en ; baß bie ganje ©tabt bem £an*

bei &u £{tffe fotmiie. SDlittelbar genommen, t&ut bie*

wirflid(> ber grbßte Weit ber ßinwo&ner, unb wenige

SRcnfdjen leben l>ierfo ifolitt in i&rcm gadje, baß fie nic&t

t>on nafyem ober weitem jum SInfauf ober Vertrieb ber

SBaarcn unb ©elber etwas beitragen fotttem #ier aber

füll ntd)t t>on ben mancherlei ©tinben , bie t>on weitem ^ur

grletcfoterung ber Äaufmannfdjaft Reifen , fonbern oon

ben ©inwofynerdafien bie SRebe fein, bie ftd> felbfl jum

#anbe($|hnbe rennen , unb bie o(>ne benfelben weber in

Hamburg, noeft trgenbwo, befielen f&nntem

'J&ieber fieüen ftc& imft bi* 3R4fl?r # bie, wie be*

•) £>ie roeiften QMfler in J&amburs I)8ren fl* Heber Öl «Her

nennen/ t&eilfte jenen 2lu$t>rucf für eine 2lvt ®c&impfhamen

balten, inbem mäfeln in bieftfler äRmtbart: fleinlicb ta*

beln, bebeutet.' £>te Herren berufen nicht, ba£ gerabe tl>re

R«6tf*o|fenbeit (fo frei f$l<4ttu Sparen $um £at>*to *et*
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fannt, ttatetWttMir jttufd&en einem Jtaufmanne unb bem
anbern ftnb* 3b« gntfte&ung ifl fdfatt alt, unb muß au$

ber Ü?atur be$ £anbel$ etngefeben twberu ©te »erbe«

»ort ben ©eputirten ber Gommerj *Deputation gemalt
unb in gib genommen, toobon jtd) bie erffen ©puren aus
bem löten 3af)rbunbert ftnben. Sie möfien i&re SBäfelet

felbfl t>errid)ten, unb feine Suben nod) Sungen borauf

galten ; nur ber burd) ftc geftyloffene #anbet ifZ giltig

fcor ©erid&t, fte bärfen aber feine Jpanblung fftr ftcfc treu

Ben* ©ie erffen SKäHer jtnb t>ermutr)tic& SBaarenmSHer

geroefen, bie tfjre SBaarenfunbe in »nferjn gebracht, unb

Su biefem ©efd&afte berechtigt IjaU Mied) jefet mac&ett

biefe bie grbßte Mn^l aus, unb bie einzelnen SBafter

biefer »rt baben t&eifö mit einzelnen aBaarengattungen,

t^eifö mit meiern ober mit allen su tbun* ©a giebt es

Sucfermdfler, Seinen * Zaf>aU* ffieinsSWaffer *) u, a, nu
©ne anbere Slrt finb bie ©d)iff$* unb #au$ * 2)?dfler*

Sener forgt für bie 93efrad)tung berSd^ffe; an Ujn wem
bet ftd) ber fommenbe unb in gradjt (iegenbe Schiffer, ber

äbfenber unb empfingen <*r rennet swiftyen ©efriffet

Vflk\)tct. Sie ma fein nt*t, (entern fit mit ei»/ b. u

bcnbeln , üuf SUtbeutfd). £a&er nocl) 2!K e cf l e n b u r g / bie

ehemalige große J£>anbel$jtabt

*; Sieben tiefen tfeben tie beeibidtett Kotier; OBeinmeffer)

Seilte, bie eine bmreid?enbe watl)ematifcbe Äenntniß »on fcent

tnnern ©efoatt ber SBetnfafjer Nben, nnb barnacb jebeämat

i>a$ COiaap eine« Dorliegenben Söeinfaffe* beftimmen f5nnen.

€$ finb wer beeibigte «Kot>ev ba, iwei für ben Söein, unb

eben fo viele für ben Söranntwein»
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unb Äcmftaamt ab, aud) for^t er f&r ben S3erfauf ber

©c&iffSparten* 35er Jjauämäfler berftetgert 6ie Käufer

bffentlid) , unb fauft fte an, mietet unb t>ermietl)et fie,

bringt Kapitalien auf Käufer an , unb *erfd)aft fte bem

SSraucfyer; aü*e$ für frembe SRecfynung.. Sie ©elb« unb

SBec^fel * SJiäfler jmb t>on fpäterer entffefiung* ©ie erflett

ftnb bie ägenten ber @apitali|ten, bte mit tf>t*em ©clbe

biöcontucn, unb bever, bte e$ brausen» Sie anbem

bienen im Äauf unb SJerfauf inlanbiföer, t>or$öglic& aber

au6lanbifd)er 3Bed?fef* deiner fann jtety felb|! jum SWdfler

aufwerfen; ein 8fagfd>uf5 Don Äaufleuten n>d&lt fte nadfr

bem SBebörfniffe ber nbtbigen ©attung unb $aty berfel&en,

bie aitö ben Äunbigften, »elcfye ben J^anbel gelernt unb

gememiglid) fetbfW<&0« gefugt tyaben, $u nehmen ftnb*.

©ie werben uereibigt, unb erhalten einen fogenannten

3Wdfler|totf jur Beglaubigung t&rcö SlmtS* SOian beruft

ftcfc auf fte in Streitigfeiten über Äauffd&läffe, ©fite ber

SBaaren, SMiffoerfWnbnifle u. bgL nn 3&re srnja&l i(l

tiid)t beflimmt* 3?e$t ftnb ber ßr)ri(ien* unb 3uben*

SJläfler jufammen etoan 600 ba* »uger biefen angefe^

ten *Perfonea befangen ftdj> mehrere unbeeibtgte mit ber

SRäfelet, unb bie @onntben$ fWrt fte nid)t barin* ©od>

gelten U;re 3lu$fagen unb *5cugniflre, at* t>pn 2RSflern#

titelt üor ©erid&t <0

9iac& ber ©rijje unb bem Umfange ber gomptoire

1

*) 55er Koffer foU nic&t felbft £anMut!3 treiben/ er fann ni*t

in ber SBürgerfcbaft erfc^etnen / wirb pu feinem Departement

sensit, unb fann fein golio auf feinem tarnen in bergan!

baten.
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mißt man bie 2Btd)tigFctt unb 2Smid)tugen 5er Bud^^ab
ter ab- ©ie großen #anbel*baufer fjaben ibren eigenen,,

ber ftd& ben Sag über allein mit i&ren 83üc&ern befd;5ftigt*

kleinere, bie feinen ©ucfc&alter befonberS in täglicher Sl&a*

tigfcit erhalten finnen, tbeileti ben iljrigen mit mehreren

gemctnfdjaftlidj. So giebt e$ 93ud)$alter, bit tvbtfcent*

lid) biö 6 ßomptoire bebienen, »Diejenigen, bie bei Eon*

curfen gebraud)t werben, finb tvie bie Sftiflcr bcetbtgn

£>ie2lnjal)l berfelben x\l unbejiimmt»

©roß war bie gebäufte SMenge ber fogenannten

Gomptoirbiener unb Gomptoirburfdjem SDiefe

lernen ben Jpanbel, iene helfen t()n augüben* 9?a* ber

Siegel rietet ftd) bie 3at;l ber JjanblungSbebienten auf

jebem Gomptoir nad) ber ©r60c unb £()atigfctt befielbetu

£>od> bat ftd> bei genügen Rufern eine SWaaßregel einge*

funben, bie man al$ eine 2lbweid;ung von jener betraute«

fann* SLBctl nemlid) junge Senfe Don 23erm&gen, baupt*

fad&lid) auswärtige, ibren gebrfoerren nidfot allein umfonft

bienen, fonbern au* wol nod) jtdbrli* eine befttmmte (Summe

©elbeö augeben muffen : fo trift man auf biefen Gomptoiren

mehrere an, als ber Umfang i&rer Jpanblung notl>wenbig

erfoberU Dafyer au* für Sfünglinge , bie ftd)

$um J&anbel bejlimmt fyaben, unb beren eö allein in Saarns

bürg bis aum Uebermaaß tuet giebt, fo baß mand&ejui&rer

SIb{td;t au$n>anbern müffen; bic ©cfynuerigfeit, Üjre 8ebr*

jaljre in einem guten #anbel$f)aufe aufbringen* Seit ber

3cit # ba biefer ©ebrau* in Hamburg l)errf*t, iftbie@tabt

erft su einer anerkannten Slcabemie bcö JjanbelS geworben»

£)cnn bormalö jlanben bie 5JerpfIid)tungen unb Sien(l(cU

jlungen ber jungen Schlinge um einige ©tufen tiefer als
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jef^t* ©a ber J^ortbel überhaupt no# weniger entwicfelt

war, unb ber Jjaaptangel, worauf bie ©efdjdfre jebeS

#aufe$ ftd) breiten, metflen^ in ©ebeimbaltung ibrer 83er*

btnbuiificn beflanb: fo war ba$ l)5cbfre, wa$ man bie £ebr*

Hnßc tbun Ue^ ©elb $u $al)len, namenlofe Briefe cbju*

fd)retben, unb fte auf bie9>o|t ju tragen; baä Uebrige fiellte

man tyrer 2Bitterung$fraft an&eim, unb fte mugten erlau*

ftfcen , wa$ man t>or ibnen fcerbarg* ©tefe *J)olitif gilt mit*

unter nod), l>at aber weitere ©renjen* 92acfobem bie jun?

gen Seute eine fejigefefcte 3eit i&rer Jebrjabre auflgejlanben

baben, werben fte Somptoirbiener genannt/ unb bienen

jefct für einen befiimmten 3al)rlol)n, ber, nad) ffleibdltnigl

ibrer 93raud)barfett, b&ber ober niebriger (lebt, SÄancfee,

bie entweber auf feine anbere 23ebingung angenommen

werben, ober tljre erworbenen Aenntntjfe an einem guten

9>(age er(l üben lernen wollen, bienen bie erffen Sfabre bie«

fe$ ©tanbeö aud) ofyne ©e&alt. Sei ben einzelnen Gomp*

toiren ftnb biefer Jpanblungöbebienten unb 2efyrlinge je

*on gunftebn bid $u gittern angefieflt; ja, tt giebt Äauf*

Icute&on ni#t unbetrdd&tlid&en ©efd;äften, welche biefeb

ben ol)ne ©ebfilfen Dementen*

SBer ben Unterfd&teb unb bie Stufen $wifdjen ©efyfilfen

unb 2frbeit$leuten erFennt, fiel) t letc&t ein, baß in biefem

€apitel t>on ben %atötufnern , £au$Fned)ten, 9>acfem,

Äral)r»jicbern, unb anbern J>anbwerfern , Xragern unb

Schleifern niefot ge&anbelt werben fann*
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33om Sitimttillmt unb bcn Ärdmettn

/ # • *

t

SD». „.« «u,«»d»« •««., *
JpamburgifAe ©toot nid^t feine SBfirger, fonbern bicJjanu

turgiföen S&urger ben Staat gebettet baben unb bi$ au

feiner 2luflufung fortbildeten, fo muß man bie ©ntflcfyung

folc&er ©efelffdjaften, wie be$ Ärameramtö, nidjt aud

Sterabrebungen, Slaorbnungen unb 23efcl)len ber Dbrig*

feit, fonbern auö ber Uebercmfunft ber SKitglicber folget

©efcllfcfraft bcrleiten unb erflären* ?eute, bte einerlei
,

©en>erbe treiben , pflegen, burdj tyren tyriöatnufccii ge*

lenft, ftd) nidjt leidet an einanber ju fd;ließen, fonbern

fid) t>ielmef>r etnanber burdj Ijeimlidjc Sanale bie Oortyctle

abzugraben, bie ber ©lätflid;ffe mcijienS allein in fein

(£igentl)um führen roürbe, mnn er feine fpdfyenbe Sieben«

bubler bitte* ©iefer Begriff, ber bodfo wol au« ber 3?a*

tur ber menfd)lid>en Seele genommen tfl , fd)eint anfangt

bie 9Ä6glidj)Feit beä UrfprungS t>on Snnungcn unb Jpan*

belSgefcßfdfaften abzuleugnen} bei näheren Betrachtungen

aber ttirb man gehabt, baß gerabe aud biefer ncibifcbcn

gigenfdjaft ber SKcnfd&en i&re polttifd)en unb mercantilu

fd&cn fflcrbinbungen Oerfließen* *Hur große Äftpfe, CEr*

ftnber, unb Seute t>on Talenten !5nnen biefeS 23robtneibe$

entbehren, »eil fte an t&rem Wa$z aH«tt (W)*«/ unb,

ttenn man il)rc Stobienfle anerftnttt, bie ßoncurrcnj
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tynttt juflr&mt, unb fte ftc mit feinem SRitBewcrber, ber

i&nen gleich fommt, ju feilen (abetu So großmutbig

aber finnen SWenfd&en nid)t benfen, bie ftd) bloä auf ibre

politifc&e Sage, Seit, 9>laö unb Umjianbe, ntrf)t auf tbren

SWenWenwertl) »erlajfen bürfen , um ben gweef ibrer ©e*

fcfydftigfett }u erreichen» ©a biefer fobaib Dorn

#anbel bie Sfebe i(l, fein anberer, als ®r»erb unb 58er*

gr&ßerung be$ Serra5gcn$, feinfann: fo muß ieber b*n*

belnbe 83Arger, in fofern er iljn öor Slugen bat, allein*

bere, bie einerlei Jpanbelfyweig , #anbel$plafc unb 2lbfafc

mit ibm baben ober fud;en, für feine ©egner anfebn* 3m
©roßen fte^t man bie* an ben Nationen befiatigt, bie feit

einigen 3«Wunberten fo »tele fianbeltfriege gegen etnan*

ber gefubrt baben , wofcon bie SSorwelt nid)tö wußte* Mu$

folgen Jtriegen, wobei ©ewalt unb Stecht/ gigennufe unb

SBiUigfeit, «bjlrcitung unb Slnerfennung , fettfam burd>*

flochten jmb, entfielen #anbeläbünbnifie, bie fo gut »er«

»a&rt »erben , unb fo lange bauren, als beibe X&eile

nod) nid&t mit bem gacit fertig ftnb: an welcher Seite ©e*

Kinn ober SSerluft fielen* ©iefe 23unbnijfe gegeben nid^t

au3 Neigung , fonbern au$ ©efiljl t>on @$n>&$e unb

einer »orgcfpiegelfcn 9?ot&wenbigfeit, wonaefc man lieber

nur im STOitbeftö (le&en, als ber ©efafyr auägefefet fein

will, atteä su verlieren, inbem man nid&t* abtritt»

Sie erffenÄrämer in Hamburg gewannen, bei ber ®«*

Iegentlid&feit be$ Orte unb ben nodj> md)t burd)au$ foirten

SBaarenpretfen , *u viel, als baß i&re ga&t lange bitte

unbetradjtltd) bleiben fSnnen* 3lu$ ben umliegenben @e*

genben fanben ftcfc fleine ^anbelöleute ein, bie benSSortfceil

ber Äramerei mit ben Singefeffenen teilten» fW«n verbat
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tbnen weber #erfunft no# ffltrffjmfettj fte würben fcür*

ger, unb erfauften babuvcft btc gretycit $u taufen, $u ban*

bellt unb 3U framein £te gefugten SWanufaeturwaaren

ber Hamburger glätteten bamals einer SWenge ben Äletn*

terfauf, unb biefe JtrJmer wußten, bei bem nod> immer

waebfonben glor ber JTOanufacturen, niebt, wie siele ©e*

nofien ibreS ©ewerbe* in ber gtabt lebten, bis ber ©er*

trieb i()ier Slrtifel eine gewiffe ©tätiget erbielt, bie fte

einfeben lehrte, treiben ©rab von 2lbfa$ unb ©ewinn fte

in jeber runben nab^aften jjeit etwan mad;cn fonnten*

8?un war jeber eiferftiebttg auf feinen 9?ad)bar; ber Äfcine

untergrub ben ©roßen, unb ber ©roße fud)te, mit ber

falten SWine ber ©ertngfcbafcung, ben Jtletnen ju unter»

bruefen* Um beflo fixerer ju ibrem ^weefe ju gelangen,

»ereinigten ficO etliche ber t>ornebmjfen ÄnSmer unter ein*

anber, unb nabmen 2lbrebe, tute fte e$ burefc fünffltd)e,

in ben ©efefjen erlaubte, SKittel, babtn bringen wollten,

baß nur fte allein rec&te.@ewerböleute, unb alle Uebrigen

t>on Urnen abbängig wären» jptewiber febrten bie ftkis

wen, unb bewirften burdb tbre3*W# wa$ jene burety baS

«nfeben tbreö SReidjtbumS ©ermoebten. 3ftr innerer ©treit

warb Hngefegenbeit be$ Staats, ber einem Börger nietyt

rauben fonnte, was er bem anbern jugefranb* SMe flehten

Ärämer, bie groß ju werben bofften, »erlangten , alle bie

«Rec&te unb öorjöge ju beftfjen , bie bie anbern ffdj eigen*

mächtig jugeeignet bitten; ber ©taat gab tbnen SRec&fc

SDie großen Ärämer fonnten für ftcb anfityren, baß, wem*

man bie £abt t>on Seuten ifjreä ©ewerbeä ju flarf werben

ließe, fte ftd) in attju fleine Portionen ©ewtnn tljeilen, unb

juleftt alle babet leiben würben; ber ©taat gab tynen
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Stecht S$ fam atfo auf ben ©nen tyunct an, tote matt,

ohne 3emanben, mbiv groj} noch Mein, ju nahe s« treten,

bie #anbetöfmheit unb bie 9?abrung$rechtc ber Bürger

betfammen erhalten mSd^te* £>te$ fetintc nic^t aribft*

gefchehen, al* tnbem man ben Hnßmmltngcn bte Ärame*

ret erf<h»erte, unb ben fchon Seßhaften öorjöge gab,

bte ftch fogar auf ihre 9?achFommen vererbten. £ie@runb*

jüge $u biefer ginrichtung gaben bie erften Sfrtifel bc$

unter jenen sotnehmern ÄrSmernf "Errichteten SSunbeS her,

al* »eiche, um ben golbenen QüeK'fteä Äramgercerbitf

fem bei ihrer gamtlie ffi*0cnb ju erhalten, ihre ©Jhne bei

Reiten ju ihrer £eben$art anjufähren, unb
f

ihre Sichtet

nur an junge Ärämer, bie ©ibne alter Äramer, $u »er?

heiratben gepflegt hatten» ©o trieb ftch gewiffermagen

baStn feinem Urfprunge et»a$ ungeheure 9>roject burdjr:

mitteljl ©erfchn>ägeru«gen unb anbere »rten t>on Sbopttrtt

auö allen Ärämern ber ©tabt nur gtnegamtlte $u machijn

©o machten jte ftch fclbflftanbtg , unb bie ©terigfett be$

ShiSlänbcrS, ber gern an tyrem gifte?liehen Soofe Sintbert

gehabt h^tte, ohnmächtig* 85ei atte.bem warb bte, ©ru
mafle ber gretheit beobachtet, unb mai* geftanb au* bem

gremben bafl Stecht ju, fegf)after J?amburgifcher Ärämer

ju »erben, toemt er ein ffiterthcil feiner 8eben$$eit in

©tenffen eines jmtulegirten Ärämeri 4u$gej!anben hatte,

unb ohne SWafel noch Sinrebe in ba3 8fmt$buch ein* unb

<tu*gefchrieb*n war* Stheuer warb föfall* ein Sffccht t>er*

-bient, »a* fo: leicht burch «nen cottttactmä0igen »eis

fcfctef mit ber Zoster ober SBittme eines Äramer* getoon«

tten »erben fonnte» . 4 *r-v

Die erffen Einrichtungen btefer 8rt inJ&ambnrä ftnb
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oI;ne 3tt>cifcl btttd) bie © et» on&fd^t! eiber (?of«nfra«

wer, Xu^dnblcr) gemacht werben, welche auerjl fclbff

SKanufactuujlen waren, unb ihre eignen gabricate weniger

in ©tücfen, als gUcnweife, uerfauften» 2)er ©runb $u

ihrer SBurbigfeit, ftd(> tauglich«* $rit>Hegien anzumaßen,

lag in ibrem gleiße unb bem ©lüde, baö bie t>on ibnen

verfertigten unb au^gemefienen geuge auch außerhalb

SDeutfchlanb matten, woburch bie @tabt bereichert, unb

fte ju ben angefebenffen bürgern erhoben würben* 2lu$

ibrem Littel faßen einige im Rath , »tele bei bürgerlichen

ßottegien, SBte leicht warb c$ ihnen alfo, 9lnorbnungen

$u entwerfen, bie ju ibrem SJortbcil abjwccften, biefc ju

eigentlichen ©efefcen außubtlben, unb vom Staate feier*

lid) unb unum|t5ßtich Betätigen ju laflfen l ©ie Gntffehuug

ber wirflichen ©ewanbfehnetber muß ziemlich weit hinter

;
ba$ i5te 3ahrl;unbert juruefgehen, benn im SReceß

*) Unter anbem legt ber Äoctor tmb tyrofeffor ©. @d)fitje

(®ef<&id)te &on J^amburs £& IJ. ®. m) J&erjog Heinrich

bem £&»en au* bem I2tert Sabrbunbert bie (Stiftung bec

©etvanbfdjneiber unb ber Äramergilbe bei. £eiber fagt er

nidjt, welche ©rünbe tOn tu biefer ^Behauptung bewogm

,
' haben» $©abrf*einti<h b«t er fie bem iMerlaffiaen £nui*

i ger ju »erdanten/ ber bie Stiftung be* $mt*, #einri#

t< bem £&wen/ unb ba* im 3ab*e 115a iufcbrei&t (Sewtffer*

wajen erfteUt auf ben «Protocollen be* »mt* fetbfi, baf e*

febon »or bem 3«b*e 1258 ba gewefen, weil m biefett

Sabre am Sftagnu* &age eine fföorgenftr<Kbe gebalten , un>

auf* neue SBerbneiffer (Wte) gewWtt Wtt1P^ ; Ätt$^
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ton 1458 t»irb t>on i&nen Srt 8* gefagt , bog fte bet

etabt bie Don 2Utcr$ f)er(wanltfen) gebrauc^ric^en ia^r«

liefen abgaben entrichten foäen* •) Sie tvaren e$, bie

1577 ben »brfenfaol bauten: **) 33ewei$ genug i&re*

fieb babei auf eine ©ewbnung be* SKatb* unb ber kärger

bejogen, mitbin fann ba* gmt leiebt feit £einr«b be* 26wen

Seiten ba gewefen fein.

*) &urcb tiefen SKcceß ijl fetfgefeijt, baß : Wemanb, ber ni<W

tum Äramerarate fleb&rt, 3abrfttd;en baefen bürfe, außer ber

. ffiatbtfuebenbetfer ; ben *tt i cb t f r4 m e r u würbe ber SBerfauf

von SEöoUen/SSaaren; jpuefen unb Äifienbübren €Uenweife

verboten; boeb burften Bürgerinnen bafy'enige/ wa$ fit

felbft verfertigt/ verlaufen; SKotrofen / bie ftefinen über

(See nutbraebten , würbe e$ erlaubt ; einen £ag in ber ©oebe

auf ber Strofibrücfe (f. £b. i« €?. 251) baiuit feit ju pebem.

sRiemanb foflte ©am ober groint/ von €rfurt fontmenb^

unter 6 tyfunb/ unb fein 2öacb* bei einjefoen tyfunbeu ver*

laufen; &e! unb Seigen würben für freie Slrtifet, womit

jeber banbeln fonnte,; erfldrt.

••) £>er SBorfenfaal nebft bem unter bemfelben beftoblu&ett fcbeile

ber Söorfe gebort baber ben ©ewanbfcbueibew» @. £b. [•

36z u. f. {Her tfl ibr 8erfammlung*ttmmer/ unb ber <$«a(

wirb von i(jnen tu Stuctioncn vermiedet / wo paaren attec

Strt verweigert werben» lieber gebbreu fotebe/ bie bie ®ldu*

biger eineö gaUiten/ ober bie erben eine« Kaufmann«/ bie

bellen binterlafiene* ©aarenla$er ni*t anber* nufcen woUen,

verlaufen (äffen; bei @tranbungen ober bureb anbere UnfdUe

befebdbigte/ ober aus ber SKobe gefommene SEBaaren/ bie oft

von fremben «Orten eingetieft werben u* bgl, m. Sunt 9iacfc

Zww- v, £amfc 3ter ZWU 3
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bamöligen aBtd&ttgFeit unb einer Cfinräummta, bte ibneft

(Riemanb jlreitig machte» Suä ben ©eroanbfdbneibern

fliegt ber Urfprung ber Hamburg, ber ^aupttbee nad>,

fo fremben faufmannifdjen 9lmtöt>erfapng ber, bte ftd>

fpiter in mehrere Q/cjlc tfjeütc, unb onbere SIcmtcr bilbete,

bie noc& biefen Warnen fuhren, ba bingegen bieä ältere

Jpanbel&mtt jegt bte Benennung einer* Stocietät •) onge*

ttommen f>at £>ie *Red)te berfefben ftrto im ©an&cn bie

»origen geblieben, obgleich bie Urfadje tbrer fflorjifgticb*

fett-,-'ba$ #amburgifcbe £udbfabrifn>efcn, beinabe* Jtfm

9ii#tö einqcfcbrumpft i|t. Ute $atfl ber Sföitglieber ber

Cocietdt bat ftcb feit ben legten 50 Sfatyren ungemein ges

nünbert, *•) unb be(!el;t jeljt nur noefy au$ 17 nnrfltd&en

. - « , * . • • ^ •
J

tbeil beö biegen Äfeinfcanbels fauft fofcfje ber unprfollegtrte

Ärdmer, Spbhr, unb befonberö ber biufirenbe 3ube, feilfd)t

fte'in ber@tabtunb ben umliegenbcn ©egenben berum, beut

fte woblfeiler au*/ unb Derurfncbt babureb/ bafj bte guten

Söaaren bem Ärdmer liegen bleiben / unb au<b er enblt<b jum

2>5rfenfaal feine 8"ffucbt nebmen nutf. ©er S&erfa'ufer muß

für jeben £ag, ba er ben Sßirfenfqgl nufct, ber Gccietat

6 m& bellen ; für ftunftfacben 8m£.

*) 2(nMt baj bie übrigen ©üben in bffentlicben öerbonMungett

l&b liebe Remter genannt werben, fübrt bie ber©ewmb/

febneiber ben ganten einetf e&rbaren Kaufmann*.
••) ©er etwan einem Sttenfcbenalter flieg bie gal)l ber ©ercanb*

febneiber noeb über 50» £)ie «öerminb^rung rä&rt tJeWl au«

ber in ber obigen SfnmerFung angegebenen €inricbtung be<

SßorfenfaaH, m jeber gelegentlic!) tu gefälligen greifen fau<

fenfamt, tyeilf au* bawnber, ba§ jefct bte 50lanufacturi#
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X\ut)MMm, Bei bette« einige 20 «abenbtener jfe$n*

SDaS SRec&t, in ber @taM Oemanbfcfcnctber jü fein, wirb
t>om Öater auf Den «ofjn, ntc^t aber auf Die Socket ber*

erbt; welker anberer aber ben ®en>anbf#nitt geäimtett

unb treiben tritt-, mug 8 Sabre bei einem red)tma#gett

Sebrberrn -in Hamburg auägeflanben baben , botrben KU
terreuten ein* unb ausgetrieben fein, ©ro0bftrger wer«
ben, tuer^n ffl». für bie grübelt, ben ©etpanbfc&mtt
ju treiben, fär fi<f) tinb feine SBittme, fo fotoge fte nad>
feinem Stöbe un&erbeiratbet Meibt, erregen, unb jäf>rlid>

eben bafir t>ier Wlt. #amb. @our,an bie gammer entrtdb*

fem £aalle»emter, fünfte unb 23ruberfd)aften in £am*
bürg einen 9tatb$bemt $um Patron fcaben mußten: fo mt
tiefer bei ben ®e»anbfc&neibern ber t>ierte SRatb$berr, aß
älterer SBebbeberr* ~»»^6;..£ ; ,

«atärlid&er äBetfe tonnte es md)t obne gifetfuc&t ab«
geben, wenn tnjtrtfcben anbere Äfeinbänbfer, n>eld>e Sei«
bens ©ewfirir unb garbewaaren üerfauften, ftd; mebrten,

»oblbabcnb mürben, unb Dotf) bie ben ©emanbftyneibertt

Sugeffanbcnelt Stec&te nic&t befaßen* 8TOe mbaen bie mv*

Pen ber fabrictr^öbetl ^atwnett , Tamofen / Ötiebertänbef,

fceutföe bie fonft gerabe tu im ©rofen an Hamburg »er/

fauften, i&re fciener auf Reifen febfden, bie an Keinen £>r>

tw, Hamburg mmali ben ««einigen SCbfafc machte,

ibre Sööarcn prfweife »erobern, unb ftberba* no<b ganie

Säger in ber @taM ^erfauf3bereit liegen baben, woraus Der

Sommiffiona'r/ ber einen Stuftrag baju au* bem rtbrblftbett

(Europa erbdit/ obne geitoerfoff, bie tBmt* «itfnebroeit

ttnb überföttfen fanw*

3*
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fang unb ben <Snffo0 btefer Giferfud&t woW gff&ftft, feine

aber ftd) eber laut bamit ber&orgetban boben, als bie Sei«

benfrämer, bie ben ©ewmbfcbn eibern barm gletd) famen,

baß fie, eben fo wne jene, jum 8lbfafce eine* in ber Ctabt

terfertigten gabrtcatS beitrugen» Sßaö binberte jte alfo,

gfetcbfbrmtge ginricbtungen ju machen , worin aud) innert

unb ibren grben eine fonberlicbe greibeit $ugejt<bert nmrbe,

bie einem 9?id)tframer nur unter fd)tt>eren »ebingungen

ju erbalten tn&glid) fein folite? Unb welche ginwenbung

fonnte ber Staat »iber ein fold&e* t>on ibnen begebrteö

9>rteilegtum madjen, baä er anbern $u feinem eigenen

bamaligen ©ortbeil eingeräumt batte? Um bie »erbin*

bung bejio einfbrmiger, auf mebrere Ä5pfet>ertbeilt, unb

fixerer einzugeben , »ereinigten ftdj bie © e i b e n f r a m e t

mitbenen, biemttgarbett>aarenunb©ett>fir$en fcanbeiten*;

•) &er ?Rame ber @eibenframer leigt f#on att/ Mi für ein

Obicct be« Sßerfauf* bei ibnen gemeint fei» Söie bie ©e#

wattbfcöneibev mit an« SEÖolle »erfertigtett 3euden/ fo bonDel«

fie mit tenen toi ©eibe Bemalte«. £terju gebbrten »orbent

bie elsentlidjen ©eibeti/ fcripe/ ©aramte, fcrocarbe, £>a#

maße/ 5affarbe f 3tttaflfc/ uttb man fennte genau angeben/

wa* ein ©eibenfrämer ju »erlaufen befugt wäre ober ntcbt

©eitbem aber eine ben ©eibemeugen nac&gcabmte Gattung

au* Baumwolle/ unb barauf au* ein ©emifcb oou ©eibemit

wollenen/ baumwollenen/ fldcbfeiten geugen oufgeforameu ift/

al* womit attein tu banbeln fid> bie ©eibenfrdnwr fein SKo*

nopolium auswirft battett; fo bat ein 3eber, ber will, bie

greibeit/ biefe äKMeUeuge &ffeutltcb im kleinen tu utrfau*

feu/ obne int fframemmmg iu gebireu» €ben tiefe Uuier*
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unb in J&amfcirg Sttautlt&mtt*) jenanttt »erben,

n>oju and) bie gifenfrimet? fraterw SDiefe brei®at*

binbli*feit fommt au* betten inttua, bie einen Äfeitt*ott#

bei mit Gattunwaaren, formen, unb alle bem, wa« man un#

ter weifen BBaaren verfielt / treiben trotten. £>er ©ewinn*

banbel mit allen biefen ©a*en Id fpdtern Urftrund*/ al* bie

(Stiftung jener Remter, ber ©ewanbf*neiber tmb Reiben*

tömer. 2>o* flnb au* beibe letjtere barüber in streit: ob

es bem «eibenfrdmer erlaubt fei, bie mobif*en$©oUemeuge,

bie oom gwfonbe berfommen, an<jumeffen; unb bagegen,

ob ben ©ewanbf*neibern, feibene ttnterfutte* ellenweife tu

«erfaufen luftebe? €ine »artet famt für fi*anfü&ren, baf bie

SRobewaaren, womit fle banbelt, fein £amburgif*eS gabri*

cat/ unbalfo 3ebem, ber will, gefettet fei, fle, wie anbere

frembe tmb neueingebra*te haaren, im Siemen m
»erlaufen 5 bie anbere »artet braucht «KeprefTalien, weil

ibt bur* bie äKenge btefer Jmporte auf jeben Sali »bbru*

gef*iebt.

•) JDie alte £amburgif*e ©>ra*e bat fein |>lattbeutf*e« ärtgU

nalwort für ©ewürj. @ie giebt ei bur* Ärub (Äraut)

baberfrflberig, aromatif*. €ben fo flberfefct e* bie mit

ibr oerwanbte b<imf*e bur* Ärpbbe unb bie f*»ebif*e

bureb tfrpbba. ©ewörje legten affo ben erden ©runb tu

biefet^rt be* Äleinbanbefc, ber tuglei* bie garben in fein

Ja* nabm. S5et ber «Bermebrung ber Ärautfrämer, bie

boeb ni*t allein tum ©ewönen unb garben ben nJtbigen Ötb*

faft ma*en fomtten, (Ingen fle na* unb na* an, au* ge;

troefnete grö*te, $bee, Kaffee, Sabacf, guder u. bgf, m«

SU oerfaufen. *Ri*t, als wenn biefe Singe mit ju ibrem

»rwitegium ge&irten s fie futb oielmef;* »Wij frei, unb Sei

«
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tungen fcon Älein^nbrem machen md)t bret befonbere,

fottbertt nur gin 8lmt au$, unter bem aDcjemeinen Kamen

v f ber, berficfc mit ber S8ebbe (qjolicei) barfibet abffobet, barf

einen 2aben offnen/ unb fie »erbanbeln; nac& ber oben bei

ben geinroaaren angeführten allgemeinen greibeit. £er

I ÄrautFrdmer unterfcbeibet ficb uon bem Sföaterialiften ober

JDrogiften baburcb, ba(j biefer bie ©pecereien/ ©ewurje unb

Strienecmittel in Quantitäten/ er aber nur bie beiben erften

im kleinen »erlauft. 2)er Äleinbanbel mit ben arieneimtt*

teln fommt ben »potbefern ju, bie/ ungeachtet mancber

»ormaligen SXeflrtcttonert / feit einigen %a\mn in ber gabl

febr angewacbfen finb, £>er troblbabenbe Ärautfrdmer erbebt

ficb oft jum SKareriaUfien/ »crfc&retbt bie n&tbigen Saaten

im ©rofen/ »erbanbelt fte im ©rofen unb deinen / ift Äauf*

mann unb Ärdmer juglefcb. 3a e« giebt einige, bie man

/Drogiflen/ Ärautfrdraer unb Bpotbefer jugleicb nennen famt.

SSÖatf bie 3«bl ber 2(r$eneibänb!er wicbtig »erme&rt / iß bec

UmflanD/ ba$ oiele angefebene Slerjte felbft eingericbtete Stpo^

tbefen in ibren 2Öo&nungeu b«l>en/ wo bie ibren Äranfen

notbige sföebicamente verfertigt werben. £>a bie fcpotbefet

feine, gunft auömacben; fo f&nnen fie bie« nicbt mit ber 23e*

nennung eine« Singriff« in ibre SKecbte belegen / wenn gleich

ein Slrtifel in bem SKatb* unb «Bürgerfcblujj vom 3abre 1595

ausbrücflidj fobert/ baß: gefallene Ärduter unbSBaaren, fo

in Material >2lrtifel ju reebnen/ nirgenb anber«/ M bei

Ärdmem unb Sipotbefern jur fejtgefeijten Zw tu »erfaufen

fein. 3n biefem herein wurDe au* feitgefeßt/ baf feiner,

ber nicbt im Stntte fei, en detail »erlaufen türfe. Stucb ifl

barin ben Wofamentirern unb J&utft/ gabricanten berSBerfauf

von @eibe, ©aramt/ ftifelföe 28aate, gereifte ©trumpf*
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bt$ &vamttamt$* £>as Stecht , ben Äram ju trcU

ben, vererbt fuh bei bemfelben nicht allein auf bie <5&bne,

fonbern auch auf bie £6chter unb SBittwen, unb »er in

eine Äramerfamtlie bei«^tbet, wirb baburch anitefiljig»

©aburd) wirb ba$ abelgteic^e Äramrecht jum Äunfellebn,

unb bie Äramerin*93raut bringt e$ bem Wanne jur SWor*

gengabe mit* Der erjle £md biefer illnfinbung war bei

ben Jfträmern ber, ir)re Sodjter unb SBtttwen beflo leistet:

on SKam. ju bringen; fte berechneten aber nicht, baß eben

bind) biee Wittel nach unb nach bte $al)i ber beö Äramcr*

amts fähigen SWenfdjen in ber ©tobt eine 8luebcl)nung

erhalten würbe, bie bie 9)i6gHd)feit, bag jeber betfelben

wirtlicher Äramer wäre, weit uber|feigen mußte» Unb

bie$ iß -in ber aijat jefct ber gall geworben. Jjicr leben

£aufenbe, bie burch ©eburt ober J)eirätb ein 3imt be*

ftfeen, ba$ fte für pdf) tiidjt nu§en, ihren Äinbevn aber in

u. f. w. oerboten 4
, in betreff beö S&erfauf* »on SKaterialwaa*

ten würbe angeorbnet/ oafj foleber ben 9Ucbt/Ärdmern, nur

unter folgenben €infcbränfun0en erlaubt fein follte: Stopnen

unb geigen blo* bei Sterben unb gdßern; Pflaumen bei £>r*

boften; Stet*, Äorint&en, SÄanbeln, Slmtie*, ©alla'pfel,

Lorbeerblätter bei 25 «Pfunben; Pfeffer unb 3nd»er bei 10

Vfunben; ÄanbieS bei giften; aUerbanb Gonfect unb $uber>

gutferbei 5 tyfunb; raftnirte guefer bei SSrooben; ÜÄuofat,

helfen, Saneel, Gorbomum bei 4 9>funb, ©affran bei t

$funb. ©cbiffSoolf unb ^afTagiere, bie SSanren über ®ee

für fic& mitbrachten / waren niebt unter jenen €infcbrdnfum

öen *erfianben / fonbern rt blieb i&nen na* wie »or frei / i&rc

fiöaareu nach SBiWü&r |u wfaufeu,
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ber Hoffnung gern jufd&retben Iaflfen, bafi biefe t>tetfetd)t

einmal in ben ©tanb fommen, einen tt&tfttgcn ©ebraud)

bat>on ju machen» ©a bie Äramer nun alles mögliche

traten, i&re Redete bis ju fernen Reiten aufibrSSlut ju

fcerpfranjen : fo fud&ten fte biefelben bem gremben jugleid>

fo $u erfcfcweren , baß feine geringe Aufopferung baju ge*

l^rt, aus freier #anb, ofjne >}utbun eines SEcibeS, burd>

Woge SuSbarrung in ben £ten|ljabren, bieS aortbetlbafte

Slmt ju gewinnen* 3bre 2InttSbftcber, bereu altefleS fcott

144 1 i« fein fctyeint, unb bte 1635 nähere aScrtdjttgung

«r&alten baben, •) wollen, bajj bei tynen ber 2ebnunge

*) €S war am 4ten SCugttf 1635/ «l« bte fetfe SRorgenfora<be

galten würbe. <?tatt tiefer warb beföloffen, bap/ in 3*
fünft iroeimal>l im fM"/ 4 Söocben nacb Opern unb 4 28o<

<ben nacfr SOiicbaeli«, jebermann bie brei €f#ungen frei

fleben follten. ©orber würbe ba$ mt t»on 2 «Dtorgenferacb*

berren unb jwei SUterleuten »erwaltet, bei ber föergrofjerung

beffelben, würben nod> 2 alten, unb f»4ter&tn 2 »bjuncti

|ugewal)lt. S3ei ber SSaN eines alten, ftflugen bie übrigen

einen tot, welker ocn ben gSKorgenforadMerren bann ernannt

»nrbe; naftm er bie 2öal)l an, fo mu|jte er oor bem »er*

fammleten SKat&e ben (Eib ablegen, nie gefefcwibrig banbeln

4U wollett; eine Formalität, bie 1680 ben iflen September

«bgefcbaft, unb ftott bejfen eine ©träfe oon 10 «Rtblr. bafür

angefe$t warb. 2>ie lefcte «Berorbmmg, bie unter biefer »er?

• waltung gegeben würbe, war, bajj: „bie ben £auftrenben

abgenommene 28aaren, wenn e$ ©ewuric waren, an bte 2Jr#

tuenftfufer gegeben, oon anbern Söaaren, bie ju ©elbe ge#

ma*t würben, bic Cammer bte #dlfte &aben foHte.«

1
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7 Sa^re bimn, unb bann bie erfie <5fd&uncj }um ©efelfen

erhalten; ote ©efett bei feinem #errn 6 3^re bis gut:

{Ivetten <£fd)ung; unb bann nod) 5 Sab?* bienen foll, bis

er sur brttten Sfd&uttg *) (erretten / unb ein öolltommner

»mtöbruber »erben fann* SDocfr »erben t>on ben legten

*) 2>ie immer neuen £)eutfcbett Reuten »on Anfand her ihre

©pracbe ju betn ®rab untergebn ju lafien / bajj fie |te, um
- fieb recht iu »erftejett/ oft in anbern, au« her ihrigen ent*

flanbetten, wieber fudjett muften. 3» äffent lieben (Statuten

unO Söerorbnungen , bie eigentlich nicht allgemein oerfta'nblicb

genug fein tonnen / trift man aueb bie meijleu »eraltete«

SCuSbrucfe unb fffiovtfügunaen an, bie berjentge felbfi, ber

ben mtcbtfen ©ebraueb bauon machen ntuf , gew&bnlicb nicht

«nberS als ex praxi |u erfIdren weif. SÖer fennt wohl jefct

M al(beutf(*e fferbum efeben; empört, bas bie Ober*

beutfebenin b eiferen uerwanbelt haben/ welches jefct nicht

»iel beffereS all betteln bebeutet? ttebrtgens ift es bie

gant natürliche SluSfprache bei attfa'cbfifcben feian, wor/

aus bie engldnber/ burch pfiffe bes bdntfchen ©aums, ihr

©erbum 2t sf gemacht haben, welches in Schweben oon feher

2isfa auSgefprocben ift. £)ie ©runbbebeutung biefeS auf fo

- mancherlei 9trt mobifictrten SBortS ift begehren. JDer

Äräraerburfcbe begehrt alfo bei ber erfien €fcbung / bog man

ihn tum ©efeflen; unb bei ben folgenben (Efchungen, baf man

ihn ium amtsbruber mache.— SUS fpaterhin bie Bucbbrucfer

ihre Sunft errichteten/ fannten fie ben beutfcbtfn guSbrucf

für bergleichen BratSgrabuationen nicht mehr. SBaS alfo bie

Äramer «febung genannt hatten, «berfefcteu fte latinifirenb

in $oftu(At»
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Sauren einige gegen Erlegung einer berbaltnigmaßigett

©elbfumme t>on bem Slmte erlafien* U«ftrigen$ barf feU

ner, ber unebeltd) gebobren iß, jtdb einfallen lafien, nad>

bem Ärameramte $u jlreben / unb waren gteidb QJater unb

SRutter als Äramer unb Arämerin gebogen , Ratten aber

t?or ber Xrauung einanber flctfdjüd) beigewohnt; benn in

tiefem galfe wölben fic 100 SRtljlr, Sßußgelb bejahen/

tmb ba$ Äinb be6 2lmtä auf immer Derlufitg geben; au*

ber Urfad^c, fagt baä Mmtebud)/ >»bamit beö lieben

©otte* 3orn als olle bbfe S3lame t>on bem Ibblidjen 8lmte

abgewenbet werben mige," *)

•) ©enau angegeben, gefebiebt bie ©Werbung be* 2fott* auf

dreierlei 2frt.

1) fann cd ber ®obn eineg Slmt^ruterS, wenn er 18

Sabre alt itf, fobern, unb tfi babei wm £eicjentragen unb

bem Sagen nacb ben£aujirern befreit; wofür et bem 8mte

60 m& bejablt.

2) 2öer mit eine« 2lmt*bruber* Softer »erbeiratbet ijt/

ImUt, wenn er bas^mt fobert, 92 ^ Äronen, unb muß/

wenn er *om SeicbeMrageu unb Jagen befreit fein will/ noefc

20 fttbfr. erlegen,

3) £>ie SlmWgeretbtigfett wirb beujenigen eribeilt, bie 13

Sabre im Statte gebieut b«ben, b. b, fo einer muß vor ig

Saferen al« Sebrling im Slrate eingetrieben, unb nacb 80m

lauf ber erften 7 Jobre all Liener wieber au<gefd>rteben fein/

wobei er noeb lu beweifen bat / baß er bie übrigen 11 Sabre

bei einem #mt$bruber lugebraebt babe 7 in biefem Salle wirb

er ben 2lmt*brüber ©5bnen gleicb gebellt, unb ift txm allen

flbvigen SJerpflicbtunjen, aW Seicbentragen Mb 3w, be*
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©ie gufammenMnfte »erben in bem Ärameramtfaufe,

welkes bie ©übe im Safcre 1619 an fu# getauft unb t>or

35 Söhren neu erbaut f)at (f* £b. 1.© 183)/ galten**)

Jpter i(l oud) Ü>r Sfrc&iö, unb ein SMagajm für bie SBaa*

ren, bie fie ben unpri&ilegirten Ärdmern unb fyaujtrenben

Suben abgejagt fjaben, *on welchen fte, gegen (Erlegung

einer grabwetfe erbM)tern ©traffutnme wieber eingel&jSt

werben tinnen* (Sin gan$ eigene* fflorredjt Ijaben bie

Äranter unb bie Don ifynen [jerftammenben gamtlien bartn,

baö, wenn jemanb au* iforem «Wittel (tirbt, feine 2eid&e

Don ben jüngtfen wirtlichen Äramern §u ©rabe getragen

wirb, *•)

freit, ©er aueb nur 13 Jabre im Slmte gebiettt tat / bem

barf bat %mt niebt «orentbnlten werben/ er mufj ftcb aber

inm tfeiebertragen unb Jagen »erpjlufcten / unb noeb etwan 2

bis 300 m& dour. nacb bem €rraeffen ber Söorjte&er mit ben

Ablieben sftebenfoefen wblen.

.*) Berbern bat ba$ 8Cmt nodb einige fleine Söobnungeu im

Äramer f9(mtbofe/ weldje bemfelben »cn einem längf* »erftor*

benen Slmtöbru&er gefebenft ftnb; (wet biefer Jj)a'u$lein$ wen

ben »on ben SBotben/ bie ubriaett t>on bfirftigeu Äramer*

Söittoen urafonff bewobnt; au* bat ba« 2lmt in ber ®t.

3obanniöfirebe 4 Samen* s unb 5 Sföann* * ©effübfe nebft 3

©rdbern. 3m Anfange bei %mtt, erhielten nur eine getmffe

2(mabl Ärdmer bie ^riaubnip, auswärtige 3abrmdrfte ju

befueben; biefe* \(t langft, ber Äornanfauf/ ber in frubem

Seiten ejiftirte/ feit 1706 unterblieben.

**) 95ew au*lanbiWe unb Sucftwörtfer ben beutle«
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Den «mtrträbem t(l bei 34 SKI* ©träfe verboten,

t&re Seiten t>on SÄeitenbienern bcerbigen }u lafien; ton
1

Appetit 01t £autgoutr unb fconfecte gewobnt Satten, wujten

bie £ecfermduler t>on nid)t$ ^öferm / al$ J^onigfucben / bie

bei allen geierlitffeiten aufgetifcbt, unb oon Sfäölem tinb

3ungfrauen gar febr geliebt würbe». M bie oflattfd^en ©e*

wfirje/ Pfeffer, 3ngwer, ©Weat unb SRdgelein na* €uropa

famen, mengte man fie in bie Äudjen, unb mad)te tbreti

©efdjmacf beiljenber bamit «n bie ©teile be* beutf*e«

£onig« tratt mittlerweile gucfer unb ©ptm*. £>a ba* £n#

cbenbacfen eine allgemeine ®itte ber beutfcben J^au^frouett

war: fo nufcten bie JTpamburgifdjen ÄtautFrdmerinneu bie

SRagaiine it>rer Banner, unb butfen fleißig Pfeffer * unb 3«$'

werfucben für füb unb ihre ©efoielen. £)aber bie lange int

©cbroange gewefene ©ewobnbeit ber Ärdraer unb anberer

garatlien, wenigen« {um SEBei&nat&töfeffe ibren minftm

tmb 55efannten braune ober roeijie fuße Sueben jufdjenfen;

eineeitte, bie, troij tyrer grefen JBerjdbrung, erft in bie/

fem Saljrjebenb abgerafft worben i|t. £>a bie äramer

faben, wie febr ibre ©ewürjfucben ir>rert 2anbe*leuten mun*

beten: fo blieben fie niebt beim BBegfcbenfeu , fonbern oer*

fauften btefelben in iOren £dben. SWwegen i(l bai ©erfau*

fen folc&er fufen £u#en als eine ©ereebtfame ber Äramer*

gilbe betrautet unb »erfügt worben, bajj: welcber £o|j>

bd der bie in feinem jDfen gebaefene <Pfefferfuc&ert oerfau*

fen Witt, fl* be* Ärameramt* tbeilbaftig gema*t babett

mfiffe, bkxnad) hat jeber äramer ba* 9*e*t, Äuc&eu tu

»erfaufen; febr wenige aber bebienen fieb beffelben jur 3*it,

ba biefe Äucfcen ni*t mebr in ibrer alten Eiebbaberei fiebert.

Seit bem Sabre \6z% 9 auf «#tmeffcti/ ift «nter ben
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ftd> bteft ©traf* ju »ablen weigert, t>etf40t in notb 5

«Rtblr* ©träfe; befbramt er einen 9>r5oen, fo wirb ibm

tiefer entjogett ; and) börfen bei einer Setc^e nid;t mebr

oB 2 g>ferbe gebraucht »erben»

3m 3abre 1710 würbe Don bem Ärameramte, fo wie

ton allen Bemtern, t(>re Urfunben unb 9)rit>ilegien btt

ÄaiferL Sommifjton &bergeben, aucbfolcbe bi$ auf einige

befUttgt, biefe waren: bafj, ba* S3orred)t, woburdj

alle ©treitigfeiten ber Vmtäbr&ber bieder oor bie Viter*

Jeute gebracht würben, fub nad&btefem nur auf bie eigent*

liefen glmtgfacben einfebrinfen foUten; baß ferner , bad

SSBegnebmen ber ton ben ^aujtrenben feilgebotenen 2Baa*

ren nur mit 3u$iebung eine* »örgermeifier* ©iener* ge*

färben bArfe»

©eit ber Seit wirb ba* 8Imt ton einem RatbSberrn

(Patron), tier »Iten, jwet SBeiftfcern unb einem 2Bort*

ffi^rer »erwaltet; ton ben tier 8ilterleuten fftljrt einer bat

Hamern ein befonberer fogenamtter $ rotten C$rabenbe>

gegiftet, welcbet in einer »bcSentlicb snjeimaligen ©eniefmttg

iweier Söeifcenbrebte *on 12 <J)f. an ©erokbt beftebt. 5Dec

€infauf jum Erbten gefebiebt Dur* 100 w£, unb ba* erfte

3abr tnüfTen 25 m& Sulage gegeben »erben, ©eleute, bie

fcatu bereebtint finb, »erben al$ Sine Verfon angefeben. €itt

Söitttoer geniest ibn lebenslang, wenn er im Ärameramte

bleibt; eine äramerwittwe aber nur, fo lange fie ft# ntcbC

»ieber oerbeiratbet. 60 «paare ftnb immer an ber Hebung,

unb nacb bem £obe eine* berfelben tritt ba* nad?f!etngefcbriebenc

baffir ein. — dergleichen $rooen baben aueb bie ®efellfcbaf#

ten ber €ngfoub*# ©ebenen t unb Slanbernfa&rer unter fief?.
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gOräfteat unb bk gaffen&erwaltüng, bte er auf ein ^afitr

flbermmmt* ©er präjtbirenbe Wte fo&rt bte $8orfteh*t

be$ SlmtS, fo oft al$ n&thig tfl-, aufammen* Die 4 2H»

ten unb bte beiben »etftfcer ^aben bie ausführenbe ©eroalt

in #5nben. Sur SBal)l eines Deputaten bringen bte

fammtlichen SlmtSbrftber 4 junt Stoffafce, von t»elcfctt bte

Sllten unb Seifiger einen »ählen* SBenn Äramrcaaren §ts

tajiren jtnb, *>erorbnen bie Sllten jemanb baju, bamtt

ben Sinnen t?on ihren! falben $)roe* ntd>t$ entzogen wirb*

Unter ben Wlten unb töeift^ern mu|5 jebeSmahl 1 ®etben#

1 ©etvurjs 1 ©ifens ober 9cürnbergcr*$ramhanbler unb I

Äudjenbäcfer fein* Davon börfen fein 58ater unb ©ohn,

ober Sdjtoiegerfohn, noch $toet IBrUer eö zugleich f«"*

Die ©eroichte, SWaafJ unb glle müfien jährlich, ober fo

oft e$ ben Sitten gut bunft, unterfucht »erben, n>eld;c$

»on einigen baju ernannten Wmtebrübern unb ben fcothett

vorgenommen wirb. Die Sßortfübrer unb Deputirte ftn&

verpflichtet, ben Äinbertag nad) aßethnadjten &ufammen*

jufommen um bie ©eijifcer )u befragen: ob aud) alle

Slmtöartifel nachgelebt ftnb, unb um ihnen bie Slufrcchthal*

tung berfelben anzuempfehlen, äßer überfuhrt wirb, baff

er einem 9?tcht * Äramer, SBaaren für feine Rechnung jum

S3erfauf ober in ßommiffton gegeben hat, ber büßt ba$

er(le mahl 5 Rthlr; baä $weite mahl 10, unb fo immer

5 Stthlr, mehr, biö 45 Stiftlr* SBirb er bann jum ahnten

mahl uberfuhrt, fo verliefet er alle tlntrsgercchtfame*

Sluch barf jefet fein Jtrimer mehr bem SBatfenhaufe $um

S3ejlen, buchen verfdjenfen bei 50 SRthl* Strafe» Sine

©onberbarfeit, »ovon jtch ber @runb nicht etnfehen laßt,
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Uefcrige, meiflene $<mbn>erfif$e, S^f^offem
•

V f * # . , ,
« *

«

Hamburg foat, aon feinet Sntjlefjung an , äße Beftimmutu

gen einer beutfdjen SReid&Sffabt angetragen unb auSgelit*

tem 3l)r grbauer bejfimmte (le $u einer ffleflung, unb

wollte jte jum 23olIwerf ber ganzen <5&riffenfjctt gebrau«

$en* ©abei machte er unb fein Wac^folger jie $u einem

ßetflltc^en ©tift* 9?ac&&er würbe ftc ju einer ÜRanufactur*

unb enblid> gar }u einer blubenben #anbel$|labk ©ie

geit, wo jtd) i&re ginwofaer t>or$ügIi# mit ben aRami*

facturen befc&äftigten , war bie 9>eriobe il;re$ erffen ©es

ttinnS, ibrer 93ergr6ßerung unb wad)fenben S3etrad)tlic$*

feit SDiefe einbeimifcben SRanufacturifien finnen , wem*

man auf ben ©runb if>re$ rücfwartigfkn Urfpmngö jtebt,

anfänglich feine anbere, afö wol)U)abenbe Jjanbwerfer

gewefen fein, bie t&ren 8?al)rungö(lanb erweiterten, unb

aus Zagewerfern (SfournepmenJ ©ewerlöljinbler

(fcrabeSmen) würben» ©a ber ©runb ju ber ©tabt

fdjon t)or ben Seiten $einridj>$ beö ÖoglerS, ber bie oott

tym angelegten ©tobte §uerß mit »bellten befeljte, bie

er fcom Janbe herein rief, gelegt worben war: fo bat t$

nie, wie in ben meiflen beuteten Reidf)$(tabten, in S^am*

bürg eigentliche ^atricier geben fbnnen, bie bie 3Rad)t beei

BotfS etnfdjrdnften , unb ber fciejtge f&ftrger fyat fcon feinem

SJiiteinwo&nern nie einige Aber ffd> gefe&en, als etwan bW
«
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)um ©om geb&rigen GWfflic&eit, bie bod& t&re Befonbere

©erid&tabarfeit batten* SBo &atte ber beutföe b&rgerlicQe

2Renf# wol)t mebr85egön|tigung fAr feine 5£batigfett ftnbeit

l&nnen, als in einer ©tabt, wo er ton SRiemanben 93e*

güntfigung brauchte, unb man ibn gern aufnahm? BBa*

ibn inbeflfen anjtfnglidj mebrmalä t?erf$euc&te, unb bett

erften großen «nbau JJaraburge bur# beutf^e Äunjige*

«offen hintertrieb , waren bie geinbfeligfeiten, womit bie

SBcabifc&cn fflblfer bie ©tabt fo oft bebrobten» Su$ lag

Hamburg etwa* su fem t>on ben bamaligen 9f(an|ortea

beutftyer AAnjller , bie ft$ tn ben verwirrten Ärteg$$eitett

ber granfen unb ©adjfen nid&t weit Aber tbr SKutterlanb

binau* wagten« $Da$u fam, baß bie erflen (litten spemA»

jungen ber Deutzen , ftcty aus wilben Äarapfern su frieb*

fatnen ©taatäbArgew beutiger Art umaubtlben; »ergbau

unbSitbfcbnigerei/ i} \tt weniger ald anberäwo, anwenb*

bar waren* 9Kan würbe alfo febr in Sfrrtbum fein, wenn

man ft<fr »orflellte, bajT Hamburg, gleich anbern alten

9tet^ö(labten, frAb 'ober jemals bie Snbujlrie folcfcer

Jpanbarbeiter gefüllt babe, bercn ©afein nureonSBobU

babenbett, ffnnlt^er unb fttlic&cr Gmpflnbbarfett sugteidj

abfyAngt» SBenn e$, wie niebt anberä ju wrmutben t(f,

fd)on t>or ber Eroberung Don Wieberbeutjtylanb burdfr bie

SBeltfranfen, #uttenbewo&ner gehabt ^at : fo waren biefe

gewiß feine anbere , als giftyer, unb ber Warne btö alte«

fien #amburgtfc&en SWarftS u © 266) iefagt bie

SBtcfctigfeit biefer Seute fftr bie bamaligen Reiten. 9?ad)ber

warb bie gal)l ber Sinwobner burety bie ber ©tabt nitbig*

ffen $anbwerfer, ©cfcmiebe, Sattler, SBecfer,

SBbttc&er unb Reiser, termel;rtt £>a mau (ein 91*4* W

Die
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»oraufyufe^en , ba9 biefe £eute in fcMltger Stotygfe11>

ohne Ueberemfftnfre , Öerabrebungen, »norbnungen unb

gen>ifiTe, nur fte angcfyenbe, befonbere ©efe^e unb SScrs

faflimgen gelebt haben : fo wirb man bie erfien ©runMa«

gen $ur Sunftmafltgfett unb ben ©erechtfamen ber «emter

in Hamburg ftd> »enigjtenS bei ihnen benfen muffen, wenn

man gleich, au* Langel anUrfunben, ntc^t angeben fann,

ttorm biefe beflanben , unb rcoburd) fte begrinjt würben»

SMefe ©efchtdjte be$ äuffommen* ber hanbrcerfifchen ©iU
ben, fünfte unb 3nnungen, bat Hamburg inbeffen mit

aßen ältern beutfehen ©täbten gemein , unb fo lange baä

fettere, vielleicht unmögliche , SBerf t>om Urfprunge unb

fflerfatt be* beutfehen Jjanbwerf* noch nicht gefchrieben ifl,

tann man auch bte Venoben nicht beflimmen, in welchen

fleh ber $amöurgif$e #anbn>erfer mit benen *u gubedf,

Bremen, 9?orbl)aufen, 9?firnberg u» (* »• uerbunben,

ihnen nachgeahmt hat, ober felbfl einSRufler geaefen iff.*)

Unter btefe Gchwerigfeiten gehören auch bie ertfen fytmt

m i Ii i

*) @o fchwer ober oielmebr unmöglich e$ wirb/ grabe ben 3<:tt-

punft angeben tu fonnen, wo bte 3unfte ihren Anfang ge*

nommen haben/ fo feßeint e* hoch, als ob fte mit Den

SXetcbsftdbten jugletcb entfianben ftnb, aber fo wertig als btefe

mit einmaW/ foubern fuccefjioe. gmifchen 1150 unb 11160

lommert bie erfien in ber ©efc&icbtc jum &orfd)ein. (Sie

würben oon ben Äatfern gleich anfänglich begunfHgt / weil fie

ben fltotrictern bas ©egengeroicht hielten, fobaib fte 2lnt)etl

an ben otrigfertlichen Stechten erlangt hatten; bewegen fmb

fte auch immer oort bem fogenannten oorne&mert ©täuben

gehafit worben.
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legten berÄaifer, bes «eich*, ber SteiehSfArflen utib ber

©tibte, mit ihren ffluSbe&nungen unb ginfchränfungen

;

bie wtllfu&rltchen ober auferlegten Jeggen J&erfommen aber

«WeiftertAchtigreit, ©efellenreifen, «ebriabre ; bietlrfprAnge

ber j&erbergen, ber ©ruße, unb bte mancherlei »efug*
niffe, ber ©efeKen wrjAglich, bie ihren ©runb t&eite in

ber ©nfalt ber walteten Sitten, tbeilS in ber engen

ajerflanbesfabigfett ihrer grjtnber, tljeil« aber au* in

fe&r richtigen {Begriffen Aber ben SBertb ber -Sänfte haben,
bie nnr ju unfem Reiten barof ftpeinen, wo ber intfnbifcbe

J&anbwerfer wenig geachtet, unb ba« alte ©prAchwort

:

wa« macht ber ©eutfcpe nicht fAr« ©elb? ftch

bejfer »on onbern behaupten lAfJt. ©enug; J&anb*

werter waren bie er(len anbauer ber ©tabt,
gWoüeglrt ober unpribilegtrt, hatten jte ©itten, ®e*
brauche unb ©efefce, nach beren gorm anfanglich äffe fol*

genben jugefthnitten würben, benen nur bie unftatte 2Ro*
befucht fpAterer Seiten einen Kautel umjubAngen wufte,
ber halb gothifch, halb mobern aueftebt. SDa man Ärieg
führte unb noch feine flebenbenttrmeen hatte; ba bie ©tabt
regiert »urbe, unb fein abelicher SteprAfentant beS Rai*
fett ben »orfig mehr Aber bie »Arger nahm; ba noch fei.

uer »erfaufte, als was er felbft hervorgebracht hatte: ba*
mal« befalen unb regierten ©Üben bie ©tabt, bie Satb*
mAnner waren jjunftgenoffen, ^anbwerler bienten beim
Jjeer, ihr Hauptmann, ber »Argermeifter, war ein
»ecfer, gifcpet ober »rauet; felbfi ber beseitige Sauf«
mann mußte ju einer 3nnung gebbren, ober er lonnte
nicht »Arger, »ertbeibiger unb Gonftituent ber ©tabt



feto* £>od) nicht* ift gewtjfer , 0» baff gerabc

{te ben werbenben £anbel0m«nnern tbre »cflrgfeit,

SKuth unb gteibeitsfucht ctnfC5ften , unb ber

baburch erwachfene eb*trieb, ber fdjon nicC>t acrungiacfte

Verfuche gemalt hatte, unter ben faufmanmfdjen #ams

bürgern fortgebie!) , unb burch SReichthum unterftii^t, bte

2Bänf<he ihrer fflater sulefet gänzlich erfüllte* ©paterljm

vereinigte ber ©ewerfäbänbler ober gobrteant bte jtrafte

mehrerer ßin$elncu, bte »orfyer feines ©leidjen waren , in

feiner 9>erfon unb Sßerfjtattv <Sr fing an /über fte weg*

jufeben, unb ber burch ihn ober burch bteJSettlaufte ent*

fianbene Äaufmann, ber vielleicht nur burch feine SJorel*

tern, nte^t burch eigene Verpflichtungen , mit ben Jpanb*

werf$sinften t>erwanbt mar, lehrte i&nen ganj falte 2Tugcn

ju, unb vetfatmte ihre ehemalige SBichtigfeit bis $u bem

©rabe, wo fte ihm tbren angebomen ober eingelernte«

©toty s« empfinben gaben* ©aber bte mancherlei SBibers

fpräche, Sumulte, unb »echt$(hette berSänfte wiber ben

«Rath, welche bie gute ©tobt fo oft in Verwirrung gefegt,

^u vielem Unheil ©elegenbett gegeben, unb fte einigemal

Sur SWorbgrube gemalt haben* ©ie 3&«f^ trotten auf

ihre alten grei&etten unb ©ere^tfamen, bte fte sunt Stbeit

felbfl vergeffen hatten ; ber Rath war fleh feiner

SBürbe unb be$ UnterfchiebeS ber Seiten bewußt*

Oft gaben bie Äaufleute, befonber* aber bte ®e*

»erfdhanbler Vermittler ab* »ber fajl allemal verloren

bte ©üben, wo nicht einen Xheil ihrer alten SRed&te, bod)

wenigften* ber eignen Vollflrecfung be$ ©ebrauch* berfel*
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*tn. Sie verloren in eben bem ©töate, bcffen ©runb jfe

gerbet; bur<h bie ©tanbe, au welchen fte bie ÜÄufler

gegeben, beneu fte ben fortherrfchenben , rqpublicanifchen

gretycitäftnn etngefligt Rattern »Uber fte waren nicht mel)r

bte vormaligen regierenben kärger unb 93crfed)tcr ber Sie*

pubUP ; fte $u haben, n>ar fein SBebirfnifJ mehr; fte bten*

ien beut Steichtbum unb bem Sqni*-; ihre Sohl war anfebn*

lid), ihre 2Bid)tigfeit gering SKan foberte, baß, um

rechtmäßige bürgerliche ©lieber ju fein, ihre ©tatuten

»om Statte betätigt fein m&ften* 3n vorigen Reiten war

bie tfoffeljung unb (Genehmigung fblcher ©tatuten unter

einanber fchon SefUtigung genug gewefen, ba bie Stimme

bc$ Staats noch nicht t>on ber ©timme bc$ publicum?

imb ber jufammen getretenen ©Heber befifetben abging*

©a$ #erfommen war Seifig , unb man brang auf feine

getriebene ©efe^e unb Wettmachten in SC>inge», bie bte

innere ßlnruhtnng uub baö gute SSctnchmen ber S5firger

betrafen* SBaren bie übermütig flingenben goberungetr

ber £unftler unb bie barauS entjlanbcncn Scm'ittungcn

unter ben »ärgern Hamburgs allein beigelegt geworben,

unb hätten ftd) feine frembe Jpanbe bincingenüfeht

:

wfirbe il>r Mnfel;en länger in bem alten guftanbej unb

%re ©ercd&tfamcn uneingefchrdnfter geblieben fein* 811$

aber, bei ©elegcnl>eit jener SScrwirrungen, tmS^Öre 1674

©raf ©ottlieb t>on SBinbifcbgrafs, unb 1710 ©raf ©• «£

Do» ©*5nbor« a(*. faiferlidje «e&oUmacbrigte bie &e*

fc^öffenljeit ber ©aeben in Hamburg unterrichten, fo fonnte e£

nicht anber* fein, bem ©emu$ ber Seiten unb ber Senfart

Die
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biefer borne&meu öberauffeber mußte gefculbigt, unb bie

»nfrrad&e ber 3*»ftfer, bie fid& nur bar* i&r ©afein $u

Iegittmiren »ußten, geftyroälert »erben* 9?un mt
Um @emeinfc&aft me&r, bereinjelne lebte , Rubelte unb

Äbte feine matten Ärafte für ftcfc altem al* ein (Sanjefr,

unb betrautet ficb md)t mebr al$ einen 2bet( be$ grbßeren

©anjen, für »eld&e* feine Sorfabren gettirlt babetü Die*

iflbergatt mit bengfinften in ©eutfölanb gettefen, ftft

ber Seit, ba man fle in immer engere©<frranfengej»4ngr,

ibre alte 3«nftfreibeit aufgeboben ober bittlicfc gemacfrt,

unb tf;rten enbli* gar bttrd^ ben SReicbS* Jtbfc&ieb bon 1731

ba$ fcfcbn|ie Slatt in i&rem (Jbrenlranje, lauter redjt*

mäßige Äinber im ©beftanbe lebenber ©tern lu fem, au**

gerupft tat Co jerjtelen bie Innungen, audb in J)am*

bürg, nadj> ttnb nadfr, unb felbjt »tele Swftgenoffen

fcbeinen ntd^t ungern $u feben , baß bieSnbttnbuen baburcfe

freier »erben, baß tyre @emeinf#aft unter einanber mebt

aufgebfrt bat* •) " :: '

*)m M< Sänfte bie gubtömna ber (Staaten «nb ber <£«ifif«i

tion geflrbert, ber föitexUit, ©ittlicbftit unb ben ©einem*

geip eine längere Sauer wfcbaft, aM bie* obne fle ber galt

öewefen wäre , baß ber tfunflffeiß ficb burd) fle frfi&e t>en>elfc

fommnet, bie tiüfclic&en Äöntfe fi<& burcö bie gönfte »erbrefc
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Da bem fo fleactwirtlflin Reiten fo ff!; »awm ben

«efcr Dar* n>eit(a«ftt0e, «nn&t&ia* #eriWwn$ ber alten

/ • • • 9

Ut, ba« — leitet feinen Swetfel, wenn gWcb t)te ©egner

ber Sänfte biefe©arbeiten nie b&teu tooaeti # unb fie immer

überfeinen babeu. JDer *ftu$en be< SÖanberu* war (ätidß

einleucbtenb, biefftbalb fonnt« be* ©efe|T niebt «elfter

werben / beoor er etw gewiffe Seit in ber grembe gewefett/

itnb bort gearbeitet batte ; um ben ttnoerm&genbeu ba* SBaw

bem tu erlebtem / würben bie gef*enften J&aubwerfe finge*

-. föbrt; um ben äcbteu £anbwerf*gefeHen oon bem bitten

gabonben ju unterfcbeiben# eutftanb ber Jfpanbroerfaaruk ?(«f

ber anbern ©eite laßt fi# niebt in Strebe f«t|t f baf , ne*

ben ben guten Sunftorbnimgen, aueb manebe la*erti#e ©e<

brauche/ bureb biefe Unordnungen/ ober »iefatebr mif*bra*ueb'

liebe Arbeiten einriffen , wobureb innere ©treitigfeiteu in

ben Sönften entftanben/ bie mitunter bie bffentlicb* ftube

geßobrt, unb ber £anbwerf$*$rofc bie SJerorbnungeu ber

gefef$lid)enCMafeitcniuroeilenfel)r übel mitgefotelt bat. ©ol*e

•
. ©orfdae fmb Urfacbe gewefen/ baf man bie ganje €inri*tung beo

Sünfte a\A ein gefäbrlicbe* Uebel aufrief/ ba* mit ber SEBur*

jel ausgerottet werben müfte. ging bierin wie mit allen

unbebingten 2lburt&eilungen , man vermengt* bie @a<be mit

ben $?i$bräucben ; unb man muß e* an bem föeicWtagSbe*

febluf von ml rübmen/ baß biefer niebt gegen bie 3nnungen

. felbft, fonbern allein gegen bie 9)(ifbrause gerietetwart
$em<

o&ngeacbtet {tob bureb biefe* SHeicfytoefeft aueb ©emö&nbeiteu

/ abgefetaft/ bie ibre guten leiten batten, @o erflärte etf

unter anbern, bie oorfcin fü* b«»bw^wnfdb«g gehaltenen

uigm
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©eredHfamett/ (ScMud&c unb J&etfömtttetf emtfibett, ttn*

ter tvelc^en einige gar nid&t mc&r, anbere nur noc& bei

tfinber ber ©tabifnecbte , !Betteh>&gte , ©affenfebw,

SBacfjcnftecber, ©cbliejier u* b, g, für junft* unb banbwerl^

«big. €* läft ficb ntcbt laugnen, bajj, man ba« 2tu«/

fcWiefen btefer, burcb fol*e Altern erlebtet fRenfcben, für

ein barte* ©orurtbetl fcbelten fann. Allein/ ba* fogenannte

$oint b\£onneur überhaupt laßt ftcb ia nicbt für ein 93orur*

v. *beil erfldren, wenigen* nitbt nacb ben Siegeln ber tyoiitir,

unb ben ©efetjen ber €&re. Sßorum e* benn bei £anbwer/

fern^ bie fo feiten Öelegen&eit baben, e* gelten ju magert/

nnb eSbocb fo febr bebfirfen, um ficb bie Siebtuns für ficb

felbft $u erbaltett/ bafur erfldrcn wollen? Sagegen blieb e$ in

jenem ffietdtfabfctiebe »erboten/ bafl ©ottler feine £dute

»on gefallenem Sieb faufen burften ; biefe* febeint au* ms
gereimt/ unb boeb liegt aueb bierbei bie riebtige ftnficbt $imt

©runbe, bop, ba* Eeber t)on franfem unb gefallenem SBieb

nkbt allein fel;r fprobe ifr, fonbern ba{ babur* au* bie «Biel)*

©eudje leiebt fortgepflanjt werben f&nne, ba ber ©attler feine

$dute ned^t gerbt/ foubern llo$ dfebert. 5Dlon fann noeb

tnanebe anbere ©ewofcnbeiten anffibten, bie ber oberftäcblicbe

SBlicf , für blo* grobe jum 2tu$robben fiberreife 3Rißbraud)c

erfldrt, bie fl* bei gehöriger unyarteiifcber €rwdgung aber

aft gar nü#fc$e €inricbtungen ausweifen. — ©o u 25. bag

fein ©efeHe in berfelben ©tabt wieber arbeiten fonne, wenn

er ftcb niebt »orbetr ein r $wei/ ja brei Monate au§er ber ©tabt

aufgebalten babe , gefebab / bamit bie ©efellen feine äunben

«on i&rem vorigen SSrobtberrn ibrem neuen SReißer jubrinsen

foUtem ©o bart e* febeint, baß, in mehreren Sänften ein

junger beider feinen Burfcben in bie 2e&reue&menbarf, foif
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benen gelten, bie ffd^ ein ©ernten barauS machen, et»a$

abjufcfcaffcn, n>aä bei ben 5)orfal)ren geheiligt war? 2Ba$

man na# ben Derföiebenen ©egenben SDeutfölanba @tl*

ben, Hemter, Sänfte, 5nnungen nennt, wirb in #am*

bürg unter bem allgemeinen Kamen Kernt er begriffen*

£>tefe ftnb legitimirte ©efeüfcftaften , bie aus 9>erftaett bon

einerlei J)anbwerf ober J&anbtr)tenmg (benn nic&t offe

SIcmter jtnb l;anbn>erfifd)) befielen, beren gemeinfamer

3»ecf bar)m ger)t, tr)r ©ererbe baburdj $u t>ert>otffomm*

tien, baß fie feine anbere, als einlieft gcborne, tiad^ i&ren

©tatuten abgelernte ©efellen unb Surfte ju it)rer 2Rit«

gtiebföaffc gelangen lafien, unb unter bem ©cfotifce ber

Rat(j$r)erren, tyter Patrone, iebem Weuerer, ber nicfct

bie 2lbfid)t tiefe« ©efefce* bocb ber Sötermmft gemäß, weil

man uorairtfob / ba§ ber junge Sfteiffer im Anfange wenig

ober niebt« $u tf>un babe , unb ber £ebrlmg bemnacb nid)H bei

ibftl Urnen werbe, S(ud) t>a$ ©efeij , baß ein ©efelle eine ge*

wiffe Slnjabl 3al;re , in ber neralicben ©tabt gearbeitet Gaben

muffe, ebe er bort ÜKeifter werben fonne/ batte bie gute 2lb*

ftebt/ getiefte ©efellen bureb bie J£>ofnung be« 3unftte<bt$

um fo langer $u balten, imb wirflieb gute tföeifier au« t&nen

Su iiebem €* läßt ficb au« tiefem unb mebrerem bartburt,

baß , bie mit fo fdjwarjen garben gefilterten ftacbt&eile ber

;

'

:

Sunfte lei#t \n beben wären, e&ne baß befall* bie fünfte

felbft aufgehoben werben börften. Stöißbraüebe unb Sorur*

tbeile, oen welchen feine menfcbüdje ginriebtung gani ober

lange frei bleibt, fehlen au* ben Sunften niebt« Söurbe

man aber, einiger wilben SuWftcbfe «begen, ben fon(l ge*

funben Srucbtbaum umbauen wollen?

*
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|u tbnen geirrt, fein #anb»erf ober £attbt&ieruttg )tt

wehren befugt jtnb* 2Bcr alfo ju einer folgen ©efeffffcaft

gel)5ren, unb ein anerfannter Slmtäbruber fein tviH, wag

bier, ober anberäwo an einem Orte/ mit bem fein 8fmt in

mtttid)tt 2lmt$oerbinbung (Übt, ausgelernt baten, o&nc

2Bafe( unb ßtnrebe ein * unb aufgetrieben fein/ ein bc*

ftcfctigte* unb receujirte* ©efeflen* ober SDleiflerfiftcf t>er*

fertigt /ober, n>o bie$ nic&t n&tljig ifl/ bafftr gebleut unb

gebdnfelt Ijaben , um e* mit ben SuöbrädPen biefer ?eutc

$u nennen, 3ebe$ befonbe.re «tut ifl/ in 9t4cfjt<frt auf

biefe unb anbere bergleu&en Singe/ mit feinem befonbertt

Ritual gegiert« ©eit bem Sabre 17 10 Ijaben fie er|i ifcr

Defleö SRegJement von ber faiferlid&en ^ommiffion erhalten,

worin bie Dotier jlreitigen Puncte su größerer ©enauigfeit

absemac&t (tnb, Jjauptfäc&lidb barin beröbrt werben;

bic 2)tbimatiort ibrer Privilegien , 3lrtifeln unb Wollen/

bereu (eine gelten, al$ bie vom SRatf) beffitigt jTnb; ba&

»erbot: ©etoalt, SBaffen ober bewehrte Seute fftr fkfc

wtber anbere ju brausen/ feine SBraueret nod) JJanbet ja

treiben, feine neue Statuten $u machen, nid)t unter bem

von bem »mte gefegten greife bie Sßaaren ju verlaufen,

noefc Arbeiten &u verfertigen; bie Drohung, baß bieibneit

etwan privatim von einem Sfirgermeifier ober 9tatl)$berni

betätigten Privilegien für null erfannt, unb ber batoibeic

fuubigenbe Stahmann feinet ©tanbeö verlufltg fein folle;

bie 28eifung, ibre Slrtifel libr«« äffen SWcijlern unb @e*

feilen einmal vorjulcfen, unb (te in beherberge auSeber*

mannö ©urcfclefung bffentlicfc anjufc&lagen ; bie Seibe&at*

tung uralter guter ©ewobnbeiten unb 3lbfd)affung bei:

tödjerlic&eu unb unvernünftigen; bie Unterfagung alleir
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Äunftgriffe , WPburdb ben SBArgertt ibr ^rei^it erfäwert

wirb, bei biefem pber einem anbern SWeifar, unb auf wa$

Srtfte wpßen, arbeitend loffen, unter jtdfr feine $acta

*u errieten , unb bem »Arger ba$ *u gebenbe Sp&ngelb *u

Reigern , wenn er einen STOeifter abfc&affen unb einen an?

bem annehmen mW« Jpiebei ifl augleidb auSgemac&t wor*

ben, baß nidbt, wie twber, bie »erntet: ibre Patrone im

»atbe felbft wählen, fonbern biefelben för^ erffe (im Sfabr

17 10) burcbs gpp$ erlieft werben, unb jtd) nad&ber etuau*

ber fplgen fpllten* ©iefe tyttront entfdjueben Wer bie

Errungen ber unter ibnen flebenben Remter unb beren Sftit*

glieber* fBei fönen »erflagen jtdb SKeiffer, ©efetten, $ebr*

burfc&e unb foMbe »ärger, bie jicfr t>on einem «mt$ge#

npfien fAr Äbewrtbeilt balten* SBenn fte mit bem Vu**

fprutfe be$ Patron* nic&t aufrieben ftnb, fo wenbeu fte

ftdb an ein befonber* baju gelüftetes »mt$geric&t, •) gr

fd&flfct übrigens fein Vmt bei tbren gretbeiten, betraft bie

2Hberft>enfHgen> forgt bafür, bag ferne SWigbraudbe ein*

reißen, unbfann, wenn er bem bei feinem Antritt bem

«mte getbanen Berfprec&en nidfrt nac&fommt, bei bem ge*

fammten Statbe belegen belangt werben* 2>ie »mWalteu

iinnen nur jwei 3abre bei ibrem hoffen bleiben; in

Semtern, wp bier Wten ftnb, geben i<tyrlid(> $wt} wo

#
) £>a« gmttjetfabt beftanb aad 1 »ördermeifler/ 4 9tai^6erretf/

*: 2 Oberölfen, 3 ftefttfflelebrteti , m\> 4 gptett ber «emter«

frw 4 JRatWberreu warm bie jtbetntaügen Sßebteberren,

•h bte 4 SKecbtfgelebrteu waren bie jule$t auf bem Wiebeleri<bt

abaeaanaenen, twt ben OberaUen -trat jäbrlicb einer ab, bie

mun würbenj%li<bwn ben flWae» Witgliebernneuerwablt.
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äwet Sitten ftnb, gc^t i&(>rlid> einer ab* ffier SWeijler

werben wtB, ttmg $u einer 5er bret im SBeftybilifc&ett

grteben angenommenen <$ttfUt$en Parteien getjbrht, unb

fein 5föei(ter|lAdf, wetcfocs ffinftlid^, bod? ntd>t fetyr Fofibar

fein foB, ua# SlmtSfafeungen verfertigt unb vorgewiefen

haben, ein feibltdjes, Dorn Patron unb ben Sitten beftimnu

m Quantum in bie 2lmt$ca|]"e geben ; wel#c$ bie vorigen

SDlcitfer, benen tyre Sfofna&me in ba$ SImt viel gefoflet,

unb bie bafär nod& niefct cntfc&äbtgt ftnb, unter ftd) tt>ei*

Ich , ober es &um Wufcen bc$ Slmta verwettben* £ie @e*

feBen foßett t&re atttjergebrac&tcu grtufttgungfltage beibe*

galten, aber' felb(l feine geiertage machen» SBenn ein

SDleiffer einen ©efeBen verabfd)iebet , fo fett, trenn er fiefc

nad; einem anbern umgetfjan unb leine Slrbeit gefunben

bat, berfetbe in aü)t Sagen weiter wanbenu £er etjelicfr

geborne unb rcdjtmajHg eingetriebene Je&rjunge lutftevis

f*er, fAt&olif#er ober reformirter Stetigion foB&u rechter

Seit au$gef#wben unb i()m ber Sefyrbrief von feinem SKeU

jler nid&t verweigert werben* ©efc&iebt i&m von feinem

SRetjier ober ©efeBen ttnred&t, fo fattn er fid) beim Patron

ober ben Sitten bejtyweren* SDie fogenannten greimeifler,

bie njd;t aum Stmte ge$5ren, mftjfen »arger fein, t&re

Äefjrbrtefe vorzeigen, unb jtnb befugt, i&r ©ewerbe in

iljren ober anbern Käufern ungcfyinbert $u treiben; bod>

burfen fie feine ©efeBen no# 2e&rjungen balten, e$ tvare

bemt, baß ffe ftd> mit bem Stmte befonberö baruber ver*

gU#en hatten* SBer ftdb einfettetet, greimeifler wirb,

unb einem anbern 9lmte, waö er md)t angegeben, burd)

feine Strbeit Gdyabtn &uf&gt, wirb feinet fi3ürgerred?t3

unb ber Stabt fclbtf vertuflig* SBeldjer Börger bei
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9)fuf#er unb Sin^ofen arbeiten 140t , muf 5 Sltfjlr. ©träfe

geben, bie &ur #Slfte ber Äammer, *nr #4tfte b«m pr5*

iubicirten 2lmte anfallt; bie Jpofpitaler unb Sfrmenb&ufet:

ausgenommen, welche mad>cn (äffen f6nnen , bei wem fte

»offen* gum IB&nbafen s jagen bärfen nic&t tttel>r , als t>tcc

fflmtSmetjUr ausgeben, unb afcaf in ^Begleitung eines

$flrgermet(fer*£)icner$, weltfern jeber ©crtäc&ttfle bef

10 SRtljlr. Strafe bie Sljur obne SBibcrfcanb 5fnen mnf*

Co oft als ein SBbnöafe ertappt wirb, serboppelt ftd) bie

3um erffenmal t>on i^m erlegte Strafe öon ioRtt)Irr Sfuget

ber €>tabt barf ntd)t gejagt werben, unb bie JpanbwcrFcr

im SReuenwerf baben nidjt nbtbig / fid) raitbeninfföbtiftyen

aiemtern abjufinben* 3n Altona, Dttenfen, 2Banb$betf

unb anöern fremben Orten, barf fein Jpamburgifcber23ür*

ger arbeiten lafien, bei 10 Sttljlr* ©träfe* Äein iWnftter,

bcffen Arbeiten ba$ @ewM)nlid)e übertreffen, wirb als

Sfön'bafe betrachtet , bod) barf er Feine gemeine Arbeiten

nebenber verfertigen* Sibrlicb einmal wirb bie fogenannte

Sttorgenfprad&e gehalten, welche in einer ßonferenj be£

9>atron$, ber alten unb anbrer ämtSofttcianten fafiebt,

unb wobei alle allgemeinen Angelegenheiten abgetban wer*

ben* Sei biefer ©elegenbeit wirb bem Patron ein ber

bem »mte tum «tter* ber gebrauc&lfcbeS @ejtyenl einge*

banbigt; fonff aber barf er md)t* fobern nod) nehmen* *J
- * * * • # »

#
) £>ie* geföiebt }<6t gettJÄ&nHcb Bei bet StenjabM/tttflte/ twb

beftef;t m 1, aud) wof)! 2 JDucaten, einige bringen einen

balten <PoriitgaÜfeT/ ein «paar Bemter einen ganjen &ar.



SDte in ber 6tabt jefct mttlid) anfangen nnb privile*

flirten Slemter tfnb, nad> olpftabetifc&er JDrbnung, foU

genb*:

©a$ Stmt ber 85 ab er befielt au* 5 SReifiew unb 1

SBittoe, bie 14 ®efe(len galten» *)

£>a* Sltttt ber »arbierer unb ffiunbarjte; cnts

&ä(t 34 SWitfllteber, *on n>e(c^en 3a i&re »mtSflerecfrtfamt

al* flefoufte J^potbefen bcpgcn / erblich ftnb unb nad& -

bed S3eftger$ £obe *on ben grben 5ffentlid> aerfhißert

»erben* £te betben äbriflen (inb ?ebn * Memter, unb

»erben nad; be$ Snbaberd 2obe t?on ben 4 »örflermei*

(lern befefct

*) 3m Anfange bei vorigen 3abrbunbert$ hatte ba* «Baber#$fmt

in Hamburg/ t>a« auf feine vom ßaifer Söenceölau* 1406

verliehenen «Privilegien jtcb »erlieg / grofe 3rrungen mit ben

©atbierero/ welche iulefct in &ha
e

tlicbFeiten ausbrachen*

£)en ftabergefellcn, bie auf* 23artpuf$en ausgingen/ würben

i(>re €cheerbeutel auf ber ©äffe genommen/ fte felbft be*

febimpft unb gefcblagem Söie gütlich man nachher bie (Sache

»ermittelt l)abe: fo unnötig wate jeijt eine genaue (greti;/

SeieSnung ihrer Stmtörec^te , ba bie gahl ber SBabev fid> unse;

mein verringert h«t.

•*), Ben Anfang ber erpen gufammentretung ber biefigen %mto

Chirurgen ju einer $rfiberf<baft fegt man in ba$ 3al>r 1442.

3uer(l vereinigten jicb ihrer 12, worunter fchon bamatt 1

3tath*<birurgu* unb 2 ©cbaffer waren. Salb würben ihrer

16/ unb im Sahre 1544 wrfebenfte her &ath/ auf bitten

be* fctfcbof* von J&avelberg/ bie i7te ©teile an befiel* £etb*

€hirurgum, Co Wieb e* bi* 1676/ b«/ bei berfcergroje*
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©a$ 5fmt ber 85 e u t e l m a cb e r* SDies 2Imt mug ftcb

aufgeWßtbaben, benn feit bcm 3al>re 1804 r>at ber ?>a*

tron fceffelben nid)t$ mebr babon vernommen; man nennt

jte jeljt im gemeinen Seben #anbfd)ubinacber*

£>a$ Simt ber Herfen, hätten unb gimerma*

<fce r; bat 14 SWetffer, 1 ©efellen unb 2 Se^rltnge^ ©ie

verfertigen fletne (Mjerne ©eritb*. (© 2b» * © $80.)

tDa« 8mt ber 33btt<ber, Äiemer unb ÄÄper;

bat jeftt noeb 84 SKetfler unb 4 SBittocn , bte 15 ©efellen

unb 40 Sebrlinge galten, 3«t 3abre 1806 entl)ielt ba*

»mt 96 STOet|ier, 10 ffitttwen, 150 .©efellen unb 120

Sebrttnge» 23&ttd)er mad&en große ©efage, Äiemer

eeetonnen, Ääper ^aeffißer $u gnefer, gaffe u, f;

2)a$ Sfmt ber 23ucbbinber entbM: 28 ÜReijler unb

2 SBittwen bte ©eföäfte treiben , 35 ©efellen, %i itf)v

bnrfc&em

fflon 1793 bis jum 3abre 1803 , att ben Anfang

ber ßlbblofabe, bitten ftd> 15 SÄeiftcr angejtebelt,

unb e$ arbeiteten bamate einige 60 ©efellen bier*

SBon 1803 btö 1811 baben jtd) 6 Wlcifict etabltrt,

bagegen ftnb 9 SBerfßetten eingegangen/ unb bie gabt

«Uta ber @tabt / bureb ba3 «öiicbaeli* Äircbfpid / baö 3(mt

mit noeb 16 unb einer Sttitaliebfcbaft »ermefcrt würbe, weldje

ledere ber Siatf> taraaU unb feit ber Seit befegt bat £>aber

jene 34 SKttalieber. Vbmt ein Söimbarjt amttfä&ia werben,

unb bie tyrajrin treiben fann, muß er t>en 4 amWaliebern

iweimal tenttrt, unb von beiben VW*«*/ in ©egenwart

«Her Stmtöglieber , eimttal ejaminirt fein, 3b* *«twtt war

ber jebetaialige erfte tyrator,
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ber ©efctfen f}dt (t# bid auf bie J)Jlfte aerminbcrt*

außer bera bag »tele SWenfcfcen bei »iU&ew juerjl an*

fangen £U fparen, ftnb eä befonberd bie Gomptotr*

©#retbbftc&er, bie weniger gebraucht toerbem.

©ad amt ber »unbmadjer; auc& Äflrfc&ner unb

©unbfutter genannt , enthalt 20 SBeifler, tt ©efetten,

feine 2ebrlinge*

©ad amt ber ©renaler, begebt aud einigen 60

SJfeifUrn , bie nur 9 Oefetten galten»

©ad amt ber gif#tt>cid;er,

ift mit bera Seinleger ^araman, bem einigen äbrt«

gen amtdbruber, im Sabre 1805 auögeflorben. ©ie

SRitglicber batten aßetn bad Sted&t, bie geb&rrte«

Älipp* unb Stocf sgifc&e auftut»eict;en, }u prapart*

ren unb $u »erlaufen,

©ad amt ber gafi* unb SBetgbacf er; befielt aud
t

14 SKetjiern, bei benen 63 ©«feilen unb 3 Schlinge in

arbeit (leben* •)

•) £er Unterfc&teb l»if*en Den Safl *. unb ben £of * $äcfern be*

Hebt weniger im Siefen, old in ber Benennung/ [bie au«

Dem Sllterttumt berräjrt. €in gaftbdefer fatttt feinen £e&v

burfd)en mtaebinbert tum fttfbader , unb ber Sonder bett

feinen *um gafibäcfer macbem ©ennoeb »erben betbe ttt

Hamburg för wftbiebene Remter angefeben. 5Die gafibäcfer

finb bei »eitern bie ältefien, fo »ie überall in ftieberfac&fen,

JDannemarf unb bem übrigen Horben, ©ie &£bäcfer finb

im föblic&en JOeitffcbfonb ber berrfebenbe fcbeil/ unb ejwfttrett

er# efwon 200 3«b*e in ber ©tabf. 3m 3a&re 1633 maeö*

ten fie einen Sergleicb mit ben SajtWWer»/ um gefe^ntagiger
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£a* «mt 6er gifc&er entölt 22 «mtsmeiffer, 3

SBtttwen Die ba$ «mt fortfefcen, 7Äne#te unb 3 3un*

©a$ »mt ber »olbfc&miebe befielt aus 48 SSefc
ffern ober «entfern, bteaber nid&t immer DotfjdbKa fmb*
Cbne bie SBtttoen giebt e* au* «emtcr bie unt>erfauft

fwb«,

2to$ «mt bot 4 »Iten, bei benett bie Stfeifier bo*
verfertigte ©über mflffen ffempcln loflfen. »ott bie*

SU werben. 2>er 2oJbacfer mug reifen, ber ffaftbaVfer iff

ui*t baju gelungen, ©er gafibftcfermeifier werben wiflf,

rau§ auger Den brei ©raben M ©efeüenpanbe* noc& bre*

3abre alt Sßerfraeijler gebleut babeu, ober Strafe erlegen.

Sbre SKeiftermabUeit beißt bei ibnen bie Umtittftt. £te
bdtfer, bie bloö weif &robt baefen, »errieten i>e Arbeit

im ©teben. iDie Saftbdcfer, bie auger weif f aueb fein Sörobt

badfett, faen bei ber Arbeit.

*) £>ie frube SJevemigung ber Jifcber vx einer «Brüberföaft, ifcre

fonffige fcbcitoabme am Söefen unb ben Serihtberungtn be$

©taatö, als bereu altefte eonfKtuenteu fte betrautet werben
fönnen, l;aben ibnen bie fiberwiegenben SBorjüge t>etft&aff,

bie fie feQt noeb befäen. @ie baben ben J^anbef mit frifeben

Sifc&en, im «leinen unb in Ünantititm, aolffilteffUb in

t&rer ©ewalt. Snbeffeu finb bietwn bre »on ben SSierlanber

dauern gefangenen M*fe, unb bie 6cbe«fifc6e nebft anbero

©eefifc&en, aufgenommen* mt ben er|ttu ftebe« bie fcier*

fanber ju SRarFte, unb bie <5c&ettfifc&e werben von ben £>el<

solanbern, wel*e fie fangen, in bie 6tabt gebraebt unb
an bie £Werinueu verfaul

Sopogr. 9, J&amb. 3ter Sbeif. 6
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fett tucreo (<tt einer bie ©tempelung unb ba* tyrafc

bat, baä jibrlicfc abwetfcfelt. Cm ©olbfcbmtbHImt

fann mit frembem ©elbe befcbwcrt werben, unb bie

ginfefcretbung unb Serlafiung <^efd>iet>f tuc^t auf bem

Siatbbaufe, fonbern auf bem 6t Nicolai Ätrcfcenfaal,

wo eud) bie 5)iorgenfprad;en Ratten werben.

,£a$ SImt ber ©lafer entb&ft 41 SKctfler, 6 ffiitt*

wen, 16 ©efcllen unb 20 Sebrburfcben.

Seite« bat ein SKeifler meljr a]S einen ©cfellen,

mannet* bat gar feinen; aud) (tnb unter ben 4t SMeU

ffern mehrere, bie t&r ©efdjäftc angegeben l;aben,

baber bie geringe Wnjaljl ©efellen.

£>a6 2lmt ber ßafen* unb ©robf nft tter. 5Don

biefen jtnb nur ned) jwet MmtSbrftber nad). •)

£a$ 2lmt ber Xja uöjimmerleute entbaft gegen»

wärtig 27 SBeiftcr; beim €d>(ufife beei vorigen Sabrbutu

bertö waren nur 21 SRciffer ba. ©ie guten Jetten mad)?

ten, bag fo Diele ©efellen SKeifter werben wollten, woburd)

benn bie £abl berfelbcn unter ÖBiberfprudb ber SWetjter

btö auf 27 Dermetyrt würbe. Äaum aber bat bie jjalfte

Don biefen einigermaßen 33crbienft, mehrere baben gar

nid;tö su tbun. ©efellen ftnb l)ier jefct 160, bie burd>

Jjetratljcn unb Bürger werben etnbeimtfd) geworben ftnb,

Don weldjen mancher nichts &u tl>un bat* äugerbem

nrtgen im vorigen 3al>re t>ieUctc^t 200 frembe ©efelleti

^eriobenweife l;ter gearbeitet tyaben. 3« &*n wrberiaen

*) J&afenfinb ©trumpfe, ©cbwebifö: £ofa, ©löl* £ofe.

£>al;er hofier, @trumpfl;iwbler.
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3ofrre« flieg bit gafrl ber frembett frier arbeitenbeit

©efelfen auf 5 bte 6oo, Sefrrltnge giefrt e* jcfet io, *)

©a$ bereinigte Jputfrs unb giljmacfrers tote

«uc& # u t fr fl a f jt r e r * 81 m t formte afö 5Ö?atuifaftur nicfrt

mit ben umliegenben Meinen ©tdbten, mo alleö mofrlfetlcc

Su gleiten greifen arbeiten, tvenn greiefr bie gin*

fufrrüon bort frer(lrenget)erbtJten mar, unb bie imfcfrorema*

efrenben Qfufpaffer bad hereingebrachte megnafrmen» 5n
filtern Seiten lebten ton biefem ©ercerbe etman 30 garaU
lien, bie ifrr gute* Sfuäfommen fratten* ÜKit &Cr «Sunafrme

ber JJanbfang, mürben franjbftfcfre, engltfcfre, brabanb*

fd)e unb beutfd)ej)4tfre eingeföfrrt, bie, fcmofrlberbeffem

©fite als ber SBobemegen, benJBorsug erfricltcn; fo bag

im 3afrre iSoo, baö ganje JjutfrmacfreramtnurauS 5STOeU

(lern unb 2 SBittmen beffanb, bie mit 20 ©efellen arbeu

teten* Die 2Kei|Ier unb SBtttmen pnb noefr ba, arbeiten

aber nur mit 6 ©efellen, ofrne £cfrrlinge. ©ie gifjmacfrer,

bie (td> ton ben #utfrma(frern mieber getrennt fraben,

•J 2>te £au*jimmerleuie (inb ni*t nur »efentlicb ton ben gim<

merleuten, fonbern au« in Hamburg von ben »aubofaim*

merleuten »erfebieben. 3ene arbeiten ffir Börger unb fljri*

»atleute ; btefe an ben ©ebäuben , melcfre bie offentlicfre «äffe

erriebten unb au*beffrrn U$t. 2>er SSaubof bat feinen efee*

nen SKeiffer, er raa*t ©efellen unb febieft jie auf bie 3©aiu

berfebaft; au*rodrt* raaebt man bann feinen Unterfcbieb,

$er SBaubof nimmt naefr »ebürfntf aueb £au«{iiumerleute in

Strbeit; bie £au*iimmerleute tbun e4 nic&t mit ben »am
frof* beuten»

»62
*
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befugen jetjt au$ r Stfcifler, i SBitt&e, bie 2 ©efetten

unb 1 Xeljrling galten»

©aSSfmtber i?ering$tt>afd)er unb ©arbraber
öcr>6rt su bctt STemtern, bie iforer SluflSfung nal)e jmb;

e$ befiel)* nur nocfc <w$ 3 SRetflern, von benen ber eine

bereite nicbcrgelegt bat*

#ertng$n>afctK£ unb $evtng$pacfer i(I einerlei.

©iefe Seute muß ber Äaufmann ne&men, betr bie ifjm

SugefcfytcFten geringe in onberc gdßer umpaefen laflen

ttJtff*

©aö 2fmt ber ÄrSmer bat viele 2Jittglieber, bie von

beut Statte feinen ©ebrouc^ mac&en, 3efct fott ftcfc ifyrc

Stasabl oI)ngcfeI)r auf 450 belaufen»

©aö 2Imt bet Änodjenljauer im alten ©d&rans

gen enthalt Jefet 37 SWeifler unb 38 Änet&te. 9iod) ar*

betten für baö 2lmt auf bem 6cfy(ad)ts#aufe 5 eigentliche

©d&tac&ter, in beren ©ienfle nod) 10 Änedjte jTnb* äußere

bem giebt e& xwd) Subenfd&Iactyter, bte aber tiic^t sunt

filmte geboren*

©a$ Slrnt ber Äannen* unb Stot&gieger*

finb eigentlid) jtt>ei Stemftr, wovon ba$ erjlert 7 SBeifier,

2 SBitttven bte ba6 ©cfdjafte fortfeßen, 9 ©efetten unb 3

£ef)rlinge f)&U ©aS ber Stotbgiegcr beliebt auö 2 STOcis

ffern, 2 ©efeHen, oljne gc&rlmge. ©icfeS 2lmt ()at s*»«

«Itcn, beren gjfltc&t unb @ered)tfame eö i(t, bic ©cmid&te

Sit fiempeln ober su sciefrnen* ©tc SRotbgie|5er Geißen je£t

gemetniglid) ©elbgieger; bte Äanncngiefler jtnb fonfl un*

ter bem Warnen 3inn * unb SBetggicßer befannt*

©a$ 8(mt ber Äcrscngic jjer bc|rebt auö 8 foge*

nannten gabrifen, @ie Ijaben weber ©efeffen no# Sc&r*
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Uns*, fonbern Mo* Äned&te, ba feiner/ al* citted Äerjen*

* flieget 6o&n ober SBitttve, bie* ©efd)afte fortfegen

fann.

©o foie ba$ Äerjcn* unb 2id&t* ©iegen in t>er?

. ftyiebenen ©egenben ©eutfdjlanbä mit bem Seifen*

fieben, tbetfö aud> mit ber gettl)6ferei öerbunben i|t;

fo (tanb eö bormalS auefc in Hamburg mit bem 9Äau*

rerqetuerf in Bereinigung ; unb bie SKaurcr, bie im

©ommer j)aMfer bauten, jogen *inb wrfauften 2ic&*

ter im SBinter*

9(mt ber So (gerben Dieö tootyl ebe sat)U

reiche Mmt ifl bis auf eine ©erberci eingegangen; aud>

i{l nod) eine auf bem Hamburger 23erge, bie mit einem

©efcllen unb einem Stagel&fcner arbeitet»

©a$ Statt ber geint» e ber tjat in ber ©tabt 17, unb

außerhalb berfelben 13 ÜReifter, biefe arbeiten mit 10

£ef)rltngen / in ber ©tabt finb 12 ©efellen*

SOaä 9Imt ber 8 euc&tenmadjer, b. b» Äfempner,

83led)enfc()läger, fcat 3S S^eifler, 54 ©efellen, 35 itfy*

*nrfdS>en,

©aö Statt ber 2o0* unb Äuä;en*25acf er $at 31

SReifter, 147 ©efeBen unb 16 £el>rlinge*

83i3 1710 mad)te ibre fflerbinbung nur eine 83rü«

berf^aft aus, nmrbe aber öon ber Äoiferl. Sommtf*

(ton 311 einem Slmte erftört, unb 1713 wm ftot&e

fcefonberd aut&ortftrt«

SDa* 2lmt ber STOaurer* Sa f)at jefct 39 aReißer,

392 ©efetlen bie »Arger Itnb, unb 23 ?e&r(inge* Unter

ben ©efeöen fmb 2% 3m>alibeu, bie t>om ämte ernä&rt

»erben» SDie anja^l b*r frembtn ©efellen u>e<#felt immer

Digitized by Google



— 59° —
ob, jcfet (April 1811) ftnb 93 eingetrieben, tvoöon tiu

bejfen nur wenige in Arbeit flehen« 3n »origen Seiten

arbeiteten fyier ge»6bntt<b ben Sommer Aber gegen 700

©efetten*

©a« Amt ber SBä rf ifeben fcuebmacber tfl

fo(l ganj eingegangen*

©os 9>rarogatit> eine« «mW tfl biefen Äeuten

»orjfi.qlid) in SMcfftcbt, baß, fte juer(! t>tcl &ur 95es

*>5lferung ber 9?euflabt beigetrogen baben, gemattet

twben* Sie machen grobe £ud)er, SDiultum, grteß,

S5otje, unb tyre 3abl t|l immer mebr geftymolaeri , fo

baß jeßt nur nod) 5 SBeiflcr nad) ftnb, bie anf 10

Stftbfen arbeiten. 3u Anfange be« Dorigen 3abr*

bunbert« batte bie ©tobt nod) 400 Zu$ma$er«

©täble*

©a0 Amt ber SJtabler beflebt jefct au« 53 Amts*

SReiffern, 26 ©cfellcn, unb 56 Surften. Außer biefem

gifbt e« noeb 46 gretmeifler.

Da« Amt ber (R ab ler bat bereit« feit meieren Sab«

ren in ftcb felbft aufgeb&;t, benn e« giebt feine SWabler

bwrmebr* • '

'

©te «Eabter beißen fonf! au* #afcnmacber, fte

unterfebetben ftcb baburd), baß fte nur Wabnabeln,

niebt aber Stetfnabeln $u macben, in ibren 9>rioilc*

gien unb Statuten befugt ftnb*
•

©a« Amt ber tyofamen tirer b«t iefet 30 SKeifler

unb 23 ©efellen*
'

©a« Amt ber Velber, je^t ©unbfutter genannt

©a« Amt ber SRiemer uub JaumfcbUger be(!ef>t

au« 18 tt>irfH<ben SKetjlcrn, 1 grcimetfler, 1 ber no$
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an feinem ÜRetfierjläcE arbeitet, 18 ©efeffen unb 15 Seljr*

Hagen.

©a$ «mt 5er Stecpfc&lager unb ©eiler enthalt

jefct 14 üBei|ier unb 8 ©efeUcn, bie 8lnjal)i ber Sagelol)*

ner ifl unbeftimmt* fflor ber Sperrung ber ßlbe arbeite«

tea bei jenen SDfeiffern 50 biß 60 ©efeüen, mit eben fo

tnelen tebrlingen unb Stagelibnenn ©ie ©. 46 ange*

fubrte ©r5ge i}l $war jum ©ebraucfy ber ©eiler, gel)6rt

aber nidjt ibnen , fonbern ber 9lbmiralit4t*

©ie ©d>neiber»@übe entbdlt gegenwärtig 158

8lmt$mei|ter, etrcan 350 greimeifter, 400 biß 450 ©es

feilen unb 20 eingefd&riebene »urfdjen. Dag biefe Jaulen

nic^t ganj genau fein fSnnen, Hegt fd?on in bemUmflanbe,

baß fo toiele, bie niljen Ibnnen, befonberd grauenjimmer,

t>on btefem ®efd)4fte leben* Die gretmeifter finb entoe«

ber 2Imtäbotben ober Jeicfcenträgen S^ne aaftten bem

Brote 200 WIK unb bürfen 2, biefe, bem 9lmte 100

unb bärfen nur einen ©efellen galten* 3m 3at)re 1754

entfpann ftd> ein Äed)töjlreit, ber nad)» SBefclar ging,

Steiferen bem Slmte unb ben 935&nbafen, ju beffen jgftfc

rung ftd) öon ©eiten ber Sb^n^afen mehrere £aufenbe

untertrieben, ©er ©pruefc be$ 8leid)$fammergmc&t$

fielen aus, baß? baalNmt jeben jum STOeifier oufuei)*

men follte, ber feine Simme gefyjiratbet bätte*

©a$ Slmt ber ©#u&mad)e¥ ober ©djufter be#

f!el)t iefet aus 200 SWeiftern, 320 ©efellen unb 4o£e&r*

burfd)en, oI)ne bie große 3lnja(>l 93M)nl>afen*

©a$ ©punber »mt befie&t au* 5 fWeifarn, feit o&ne

©efeüen unb ofyne Schlinge ftnb*

©te machen bie fernen ©pönbe unb ©t&pfel,
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twmtt bie gißer jugefpunbet werben* & ftnb beeibig*

te ?eute, bie bie »iertonnen jufpunben, unb barauf

Su altert haften, baß fte üoll ftnb.

2)a$ »mt ber © a j c m a d& c r , eigentlich 8taf#e * (gfca*

Ions unb anbere 2BoHenjeuö*2Beber* .

©00 »mt ber ©d&miebe unb ®d&I5ffer Befielt

aus 79 @d;[ofi*ermeifiern, 24 Xpuffcfrmiebemeiflern, 46

©d&lbffer* unb 22 #uffc&mibt * ©efetlen, 30 @d;loffer*

Sehlingen unb 4 J&uffcbmibt * Jebrlingen*

»«« »mt bat bie »efugniß, bie ÄobtenmefTer

unb Äoblentrager $u toablen ; au* tf! bei ben Slüen

bie glle, womit bie Äo&Ienfäcfe gemefifen werben* .

2>a$ 8Imt ber Sattler bat nur einen 3Imt$meifier*

©aä «mt ber ©d&iff$$immerleute befielt au*

13 SÄeiflern, t>on weldben fef>r wenige in ben lefetern geu
ten »rbeit Rattern ©efellen, ober wie fte bei btefem

Sfmte beißen, Sagclbbner giebt e$ 152 , bie au*
»ärger ftnb* SDon biefun ffnb 80 $ur biegen »rbett ba,

72 fttdfcen ft* außer bem SMmte ju erndbren, al* Sellen*,

©cbaluppenfübrer u* f. w, , unb baö ling* ber eibföffe*

S« twiflcn Seiten arbeiteten nocb 180 grembe, au$ bett

benachbarten ©egenben bicr* ?ebrfnec&te ober SBnr*

f*en bat ba$ 8lmt iefct 16, wobl ebe 40* Unter allen

biefen Angaben jttfb bie auf bem #amburgerberge unb auf

bem ©tabtbeid;e wobnenben nicbt mitgcjablt, benn fte

gelten nicbt mit jum Mmte*

SDa$ »mt ber ©cfcwerbt feger beffebt icfet au$ 5

SÄeifiern, 4 ©efellen unb 1 Jedling*

©aö »mt ber Sbpfer bat jefct 31 SWetjfer, 47 ®**

feilen unb 34 febrburfd&en*

SDaö »mt ber % i f* l e r beffebt jefct auä 190 »mt$*
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metfUtn, 19 ÄmtSbot&en, 174 greimetflern, 103 Mmts*

gefetten unb 108 eingetriebenen fcbrburfc&en,

2Bol)l ebe waren gewßbnlidj 150 bis 200 ©efeffen

im tllmte» ffugerbem giebt e$ aber nod) manche

*
1

»bbnbafensQefeilen, bte$um 2betl flUger bem 9lmte

» and) bei greimeiflern arbeiten, bann aber jum $e(len

: ber SJerpflegungäfäffe ber ©efetten fo t>tel als tbuns

. ; Ii* ju «eitrigen anhalten werben, um mit bem Statte

v in93erbinbung 31t bleiben* £>ic söerfteiratbeten, bte ftd)

beim ©firgerwerben burd)gefd&Ud)cn, ftnb öon bem

<S.. beseitigen 9>atran auf eine eben fo bittre a!d t>er«

nfinfttge {Seife fo weit gefragt werben, baß ftc bei

bem, was fie felbft »erarbeiten, niefct gefHbrt wer*

ben; au* als ©efellen bei SReiflem unb greimeiflera

arbeiten bärfen* ©iefe Settern arbeiten an* bäuftg

bei anbern SReiflern unb greimeijiern, ald ©efefferu*

Sin greimeifter barf eigentlich nur einen ©efetten 1)&U

ten, na*fit&tlidb werben t&m wofcl $wei geffatter*

8udf> barf er feine Stubefiffen unb ®drge machen;

auf biefe* einige 9>rarogatit> ber SWeifler t(l bt* jeftt

uodb (Irenge gehalten worben» *)

•) 2>ie £abe ber Sifcbleröefetten ift bei ben alten, bie «WWel
aber bei ben ©efeüen, bie auc& au* i&ren Atteln einen

Treiber Gaben, ber aüe$ nnieic&net. £ie fogenannten

• Ott* ©efeüen weifen jeben ©omitag ben Ziffern bie ©efeüen

ju. 5Dte fcifcbler botten *or etnwm 100 3al;re» einen Sie*«/

ftrett mit ben gimmerlenten , beffen ©runb in ben goberun*

ben ber lefttero lag/ ba&in ßefcenb, bof ; bie «pfdble, wm

Digitized by Google



- 394 -
©a$ SBatibberettet Umt*) bcfte&t: jefet aus 5

SRcifTcrn, bie mit 8 ©cfetten arbeiten»

@o tveit gebt bte ?tf!e ber in Jjamburg mtllid) aner*

fonnten unb bei tfjrcn *on Äaifer, Äbnigen, gärffen unb

etabten and) biet betätigten Remter , toeldje mit anber*

»Artigen ibreö gleiten on fremben Orten in SBerbinbung

fiebern eie baben.ben SRang unter ben fünften unb^anb»

tt)erf£gcfeflfd?afren in ber ©tobt; »on ibren Sitten ftfcen

jabrlid) abtvefdjelnb t>ier im Ämtögeric&te ; fte nehmen un*

tcr fid; nuvSRitgftcber auf, bieftd) beättmfö tfbig machen,

unb wiirbig bezeugen; ftc ftnb feßbaftc ©töbtbflrgeV, unb

fonnten ftd> öffentlich tfiberfefccn, wenn etaaä tbren @afc*

ungett fd)ablidje& eingefubrt werben ober fid) einbringen

m&d?te; obne befbnbcrc >3uti>iöigung ber gefararaten IBfir*

gcrfd;aft konnte com el)cm*IRatbe fein neue* $tait aufgebracht

nod) ein altcö umgeflärjt werben. Sie baben ba$ SRed)t,

on benSboren unb Bäumen «ufpajfer $u falten, welche bic

ben Remtern aufommenben, anberSwo verfertigten , eins

fd?leid;citben SlrbeltSfadjen wegjunebmen befugt ftnb* ©od)

eine jwjie SSobre gebraust; unb ein gapfen eingebogen,

fo wie bie, ttoju bie arojie J£>obel aebrauebt wirb, bie burcö

iwei tyerfonen geführt werben mu§, ibre Arbeit «Hein fei.

•) Söanb ift $ucb/ baber ©ewanb; 2ö<mbbereiter, £u<bfcbee*

rer. $ecb [m i 7tett Sabrbunbert pflegten bie enaldnbet ibre

£ücber rob tinb ungefähren nacb Hamburg ju fänden, tro

• bie Söanbbereiter ibnen bie leijte $raud>barfeit gaben, ©eifr

bem aber febeeren unb bereiteten bie gabrifanten fte »oUenb«

au$, unb ben bieftßen Söanbbereiteru blieb nur ibre eigene

wenige ßrJbere Arbeit flbria.
* •
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erfdfrbpfen bte «emter ben ©egrtff ber £unftgefetlfchaften

in Hamburg nod) ntd)t* 3bnen an ©erechtfaraen ungefähr

«5(etd>jinbbtefo3crtannten SBröberfc^aftcn^ b. ujwecf*
N

mafftge, burdj »ertrage, etatuten unb 9>rtt>tlcaten ju*

fummenl)3ngcnbe SDerbinbungen t>on icuteu <jleid>er $anbf

tfjterung, bte an anbern Orten entweber unjönftig, ober

boch in feiner ©enoffenfdjaft mit ben ^amburgtfe^en ftnb»

ttud) fte baben ibre SBorfleljer, Patrone auö bem SRath

unb bffentlichen ©<&ufc. 3m HmtSgeridjte ftfcen ihre alten

titelt, »erben auch ofjne gib uon ihren Rationen bloß be*

(tätigt, ba bie «Iten ber »emter; hingegen bei ibrem Antritte

jenen in ibrem SReglement Don 1710 sorgefdjricbenen <$ib

in ber SRatbSfhibe ablegen mußten, ©ett 17 10 burften fei«

ne neue förftberfchaften mebr gefKftet »erben , unb bamald

würben felbfi biejenigen cafftrt, bte fpiter altf 1603 ol)ne

aßiffen ber 93ürgerfchaft, errid)tet morben waren»

S)ie eigentliche gntpebung folget »r&berfchaften in

Hamburg röhrt aus ben catbolifchen fetten ber, ba es t>en

ber r&mifc^en SBelt aö et»aö fe^r »erbienflöolle?, bet@ott

unb ber belügen 3«"9f^u ©nabe unb bie ewige ©eeligfeit

terfeibenbed angefeben würbe, wenn Semanb einen SEbeil

feiner ©fiter ben Ätöftern unb geifllidjen girmen wibmete,

©eelmefien baf&r lefen ließ , unb ftd) and) für feine (Jrben

&u beriet fortwabtenben 85eneficien verpflichtete«. ©0 famen

bie Älbffer unb Äird&en hier unb allenthalben au ihren J)au*

fern, (Inbereien unb CEinfönften, 8lHe ©ewerfe hatten

bornalS einen Patron unter ben ^eiligen im Gimmel, nach

Welchem fte fleh frbmmelnb nannten, unb feinem Warnen bie

fluten Sßerfe auftrieben, bie fte auf grben jö thun im

©tanbe waren» ©0 hatten bie »eefer im 3ahr 1440 «H*
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SSBärtyrerju ihren Seffern, unb (lifteten ihrer ^etligi

feit ein Denfmal im ©pm. Sie Schiffbauer bereiten ben

Selb Sbrifti Aber alles, unb machten fid> unter biefer 23e*

uennung 1466 in ber ßatbarinen^Äuche anßfltg* £)ie

SBunbarjte unb SBarbierer faffen in ber 3o&annto Äirdje

1442 unter bem Warnen ber SBriberfchaft ber t>ül ßoömuS

unb ©amianuS, unb Diele bgt, mehr* 3« ben Jlircben,

wohin fld) bie SrAberfc^aften vereinigt hatten, befafien fte

ihre befonbere Stuhle, Segräbniffe, unb anbere ©gen«

tbümltdjfetten, wie man benn if;re verblichenen 2Bappen

unb 3^d)en nod) hie unb ba an ben SBdnben unb genffem

gemalt/ ober aus J)olj gefehlt an ben ©tfl&lcn fwbeU

(Sie hatten babet tl)re eignen S3iid;er, worin ihre SBerpflid)«

tungen unb 89orved>te verzeichnet waren» Mnfangltch ntb*

gen fid) biefe ©efeöfd^aften , bie burdh il)re gleichfaltige

Anbetung eines ^eiligen verbrubert würben, au$

freier 8Bat)t, ol;ne befenbere SJollmac&t ju einanber gefugt

haben; boch trift man viele, ihnen von 93ärgermei|lem unb

fJtatl) gegebenen, Privilegien an, worauf fte fpdtcrhin fuf*

fen fonnten, als burd) bie im löten Sfaljrbunbert eingeführte

Deformation bie heiligen Sörübcrfchaften unnufj, unb bem

SutberaniSmuS anft&fjtg würben» ©er Rath fd)eint vor

btefer Seit, befonberS im isten Seculum, leidet ju bewe*

gen gewefen $u fein, fold>e Privilegien an jebeö Heine ©es

lag, ba$ barum anhielt, au verfd)enfen, ©aber waren bec

SJröbcrfthaften fo viele geworben, bafj, olö SRatt) unbSSur*

gerfdjaft, burdj innere Unruhen von ber ©cblaftvunfenbcit

beö bejldnbigcn ?8ergön(Jigcnö gewedCt, Unterfuchungea

Aber ba$ 25e(?e berSfepublrt aufteilten, fte biefelbe in lauter

llctnc ©taaten jerftütfett fanben, bereu jeher b.ad Sllter*
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tr)um fetner fflorre<&teanf4r)rte, barauf trotte, unb mit bem

Snterejfe beS ®anjen fecfyt, 9?ad& fielen S3em»tmmgen,

SBtberfpröd^en unb 9fed)töfämpfcn machte bie faiferlidjc

CEommiffton Me ©erfögung, baß nur biejenigen ©ruber*

fd&aftcn, weldje &on uralten Seiten fjer beffanben, unb ü>re

SRecfctmäfjtgfeit in ber ©tabt burcfc ©ocumente belegt f)aU

ten, nebft benen, bte nad) bem 3at)r 1603, mit gujtebung

ber ©irgerföft, aufgenommen nwben, na<& bicfcm teils

gültig fepn, bte felbfigemablten ober fcomSRatr) allem, ebne

SBiffen ber ©rftberfdjaft nad) 1603 begäntftgten aber aufs

gehoben unb fAr immer abfdjaft fein fodten» £)ie bamals

aiterFannten unb bisljer gc!tcnben©röberfd)aften ftnb:

SDte ©ruberfd&aft ber aufwärtflfabrenben Cc^tjfcr* c
)

©er ©r au er, tyrer jtnb iefct 17 ba*

*) 2(1$ ber innere beutfebe #anbel Hamburg« mit &a<J)*

fen unb ©ranbenburg noeb auf £amburgifcbem JP>olje geführt

warb/ batten ft<b biete Sfußfcfciffer ba$ SBorrecbt »on £am*

bürg errungen/ tie abgebenben unb fommenten Böaare« auf

ber Sberelbe aUei» ©erfahren unb bringen $u burfen. (Eine

iab(ret<&t©rflberfc&aft, alsfienocb bie Littel/ (1* tu na>

ren, befaß» gjmterbin würbe biefe £)ber>(Elbefabrt jwifeben

ben Berlinern unb Hamburgern geseilt, wie e* ftd) au«

einem Straftat ergiebt/ ber ju Anfange be* vorigen Sabrbun*

bert* jwifeben bem ©erliuer £ofe unb ber @tabt iu biefem

€nbe gefebfoffen würbe. 2lber bereit« feit einer «Reibe »ou

Sabren, wohnen fdmmtlicbe £berWnbif#e ©«iffer in ben

©ranbenburgifeben Staaten. Sfocb bie gaftrt nacb ©pi«eft*

bürg, fauenburg, felbft na# £arbuig, i# grJStentbeil* tu

ben J&dnben ber fcutfdnber.
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2Me SraugeredHfamen, bie fc&on mit ben 93rau«

erben »erbunben jtnb, (f. i. © 193) tofirben be*

(leben, tvenn bie ©rauer aud) feine 33ruberfd;aft

errichtet bitten, 311 treibet and) ni$t einmal alle

IBrouer gehören* ©ie betrifft nur bte Urtterbaltung

ber Strmen , unb baö £eid)cntragen ber Sköber* Den

SIrmen tvaren in alten Reiten bie Sinfunfte tum ju>et

SBrauerben in ber Eat&arinenfirage gemibmet. £>iefe

»urben fpaterljin an baS JpctL ©etfl Spital gefdjenft,

mit ber 23ebingung, bag foldjeä bafür eine jährliche

Subuge an bte ©rauerarmen geben follte* Diefe *J)flid)t*

barfeit rourbe auf bie Oberalten , al* SBorfieber bcä @pu
täte, t>erpfbnjt, unb 23 9>«rfonen beiberlei ©efctyledjtö,

bie aus ber ©ruberfc&aft berftammen, erhalten ix>6*

cfccntlicfc 10 gl. f>on ben Dberalten* Um bie SBrüber«

fdjaft ju gewinnen, mug ein grember 29, eine*

SBrauer* Sobn 25 Wlt entiid)ten*

£er ©rauerfned)te ober öincent Brftbeif

fcfcaft. ©iefeöerbröberungbat feit bcm Safyre 1789 aufs

gebbrt, ba bie ^afcbuffe Don ben wenigen Aneckten md)t

hinreichten, fte ju unterfealtcn. Do# bauert ibr Girmens

gonb fort, unb wirb t>on bem Patron mit abminiflrirU

£>ie S3rüberfd)aft war eine ber alteflen, aucfy war ben

SDiitgliebern, in 93etrad)t, bag e$ Bierbrauer * Äned&te

waren, bie bie erfle Quelle be<3 SRcid)tl)um$, baö £anu

burger 83ier fabricirten, grogegrei&eiten bei i&rem ebemc*

Ilgen #6ge jugejbnben* (Sin ungemein robeä garne&a:,

baö feit einigen 3o3afyren aufge&brt Ijat, (f. £& 2« 8« 94*)

»

•
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Die S3rftberfd)aft ber 2lfrurttfeibenniad)er,#}

unb bie 5er fi3aurafcibenmac&crs©efdlen fab

legt vereinigt, unb afle* befiel) t aus 2 5Kei|lcrn, 2 SBttt*

»en, 4 ©efellen unb i ?ebrling* , .
•

Die (Saffar? unb ©ammtmaetyer 93rftberfd)aft

ift mit ben Strip« unb Splatmacfyern vereinigt,

unb fte enthalten jefct sufammen 24 SKeifier unb 37 @e*

feilen«

Die ©rflömad&er? 25r Äberfc&aft enthalt 16

üRetjler ober fogenannte ©räber, unb 22 2Bitt»en, bie

falben 8lntbcü ^abem Seber »ruber ober STOeijter bot

einen ©ebulfcn, ober ©efellen, welchen fte aber gewbbn*

lieft im ©ommer entlaflfen* Sebrltnge ftnb jel^t nur 3 ba.

Da* ^auptgetoerbe biefer ©rftfcmad)er mac&t ber SWcl;U

fflerfauf, ober bie OTelM&fcrei aus*

Die ©robbScfersSörüberfdjaft befW)t au« 38

SRttgUebern, bte je^t mit 50 bis 60 ©efellen arbeiten*

3n ber Slltftabt gtebt es 21 , in ber 5Beuftabt 11 S&ad*

erben. Slußerbem ift noefc ein SSäcfer im Jpeil, ©eif!, ber

ben ©robtoerfauf in ber ©übe bei ber J&eil. ©eiji Äird)e

bat« Sind) ift ein ©arferbe auf bem *pferbemarft, unb

eins in ber ©cfymiebeffraße, bie beibe *um ehemaligen

*) ©aumfetbe, ober Öoraftebe, ijl eist gefeiertes 3eug

aus $autnrooUe unb SBoUe.

•*) «Platt werf benennt man alle (cblicbte ober glatte fetbene

Seuge, al$: fcaffent, ©ro* be Sour, fetbene fcüdjer u. f. w.

äette unb €tnf<&la3 befielt au* ungejwirnter feiner ®*it>*.

9&on ben Äaffl;wnta<bern f. m. 1. ©. 442.
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2>om geirrten, unb al* feiere noefc wollen angefc^ett

fein* •)

©er £au$fd>läc$ter »räberfdjaft befielt au*

13 SWeiflern unb 23 ©efellen*

2Me #au$f«ldc&ter treiben feinen gteifcManbel

auf bemSKarft; ein Wcd&t, »ad nur ben Aniw&enr

Jauern be$ alten unb ben geliebtem be$ neuen

©d)rangen$ juFSmmt* £tefe börfen bafir audjj fein

ffite!) in ben Rufern ffir bte gamiiien fc&lat&ten, bic

i&Wid) meiere Ocfrfcn unb Scheine t>erbraud)en*

£>te$ Utecht unb ©cfdtffte gehört ben #au$fd)l(Sd(>*

tern affem; weil bie$ aber $u ibrem Unterhalt nidjt

binreiebt, fo treiben fte baS »mt ber Ä&dje, magert

Braten bei Jjocbjctten, fjanbeln mit gefallenem unb

geräuchertem Sleifd;e,

JDer Äraljnjteber S3rftberf#aft befielt au6 56

SRitgliebern, t>on benen 36 jum alten unb 20 jutft

neuen Ärafjn gelten.

(Eä ift ein Unterfd&ieb awifdjcn ben jtrafyijteftertt

unb Jtneolern; jene bfirfen nur mit 3 SRann fahren,

»

•) £ie ©robbäcfer baffen unöefi*(ctcö SSrobt ittttt sßerfauf,

ober für gamifien, bic eö ibneu in SOJaterie unb gorm ju<

fc&icfen. 2>ie unbeffrittene gret&eit, geftc&icte* (£amb.

feines) SXoggenbrebt $u baefen unb tu »erfaufen , war biöber

nur jenen 3 ©robba'cfereien beim JP>eil. ©dft unb beim £>om

juflflnbig. Uebrigen* jieben bte ©robbdcfer , ba fte fein 2lmt

au*mac&en, reine gebrlinge, fonbern recrutiren ftct> au* ben

Steider ^@öbnen, gelernten 8Bct|}> gafb unb 2ofbdcfer*©e;

feHen ober Weltfern*
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au# möffen jte bei geuersbränffen fein, unb in alte»

Seiten bie 2ei*e be$ Kad&ricbterS trogen, (f. 2b* *© 3*0

©er ÄleinsUbrmadber aJröberfdbaft »abliefet

19 üReifter, 6 ©efeüetf unb 8 2ebrlinge*

©er Äorbmac&er »röberfcbaft bat 49 fWeijfer,

25 ©efeOen, 7 «ebrlinge*

Der 2ebertauer »r öberfdbaft mug Wngfl auf*

gebbrt baben, ober ausgeflogen fein, ba fett bem 3abrc

1758 ber Patron befielben ntcbt* bat>on aernommen bat.

©ie Jebertouer befcbdfttgten ficb eigentU* mit ber

«pretur ober ber »eitern Bearbeitung, ber burcb ben

Job 5 unb SKotb * ®erber gabr gemalten S)äute*

©er Ocbfen* unb ©cbweintretber, aucb {Dieb?

jteber »röberfcbaft tjt auf 40 gefefet, ibrer ftnb iefct nur

37t

Sie treiben bie auf bem SBarlte crbanbettett

Ockfen unb ©cbwetne $u ber SBobnung be$ Ä5ufer$*

3n bie »röberfcbaft raufen jie ftcb bei bem S£obe*falt

eines SRttgliebeS*

©er9tab* unb ©tettmacber »röberfcbaft U*
flebt gegenwärtig au$ 19 SKei(Iern, 15 ©efctten unb 8
Xebrlingen.

©ie ©panifcbe 9?abelma#er »röberfcbaft
bat 3 SWeifter, »eber ©efellen nocb Jebrlinge.

©ie ©cbladjter im neuen ©cbrangen* ©ie
ftnb Slbfbmmlinge ber ebemaligen £tt>ietenfd)facbter; ibrc

3abl tfi nicbt immer 908« 8H* ber neue ©prangen (1609)

errietet würbe, ba ehielt ieber ©cfclac&ter einen $>lafc ttt

felbigem, um barauf »Ibcfe btnfefccn ju fbnwm ©tarb
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ber &d)lad)ttv, fo ajna, te* 93fodP jur Srbfdjaft/ er fiel

entweiht an bie SBtttroe ober Äinber ^ obfr er warb t>on

ben (*rben t>cr!auft* £cr jtaufprei* war bcrjeit geringe,

unb wo()t ntc&t biet mefjr, als ber 93locf felbft gefoflet

batte; ollein 5er <Prei$ ij! mit bem 3uwacfy$ ber «öolfö*

menge a,efitea,cn, unb ein foldjer 93locf i(t fefcon mit mebr

als 12000 9TOf* be$a()lt worben. •)
*' 1

©er <S t c in 6 r 11 9 e t b. t. ©affenpftaflerer

fBriberfc&af t be(tcl)t bereit feit bem 3al>re 1567, unb

I>at burd) bic neuere ©afienorbnuna, t?on 1788 manches

t>on tbren alten «öorrec&ten eingebüßt. 3fefct beffebt bie

93rfiberfd>aft au$ 16 SWcifkm unb 16 ©efetlen*

jjiemtt tft inbefien bie Sifle atter ©efellföaften in #artts

*) £ie ©cblacbterblocfe be* alten ©prangen* finb ntdjt t>er>

fduflicö. 28enn fie berrenloS werben/ fo fallen fie ;ur 2)t3j»o*

fttton M Änoc&enljaucratnttf, baä bann nad) feiner Gonoe*

nienj bamit »erfdbrt. *ftacb jeßiger Dbferoanj fonnen nur

bie ©obne eine* Änocbenl>auer$ einen Sßlotf erlangen/ bie

,
£&d)ter finb aber sur ©ewinnung bcflelben ganj unfdbig»

€ine Änocftcnbauerö t SDittwe Famt bei abermaliger herbei*

ratbung innerhalb mer Oaljren iljrem Fünftigen Planne einen

55locF für feine tyerfon erwerben* ©ie mu(j $u bem (Enbe e*

tem Slmte befannt macben, melden ßnedjt fie beiratben triff,

tiefer tritt bei if;r bann in £ienfi/ um 3 Jabre um einen

SBlocf ebne fcabel ju bienen. einb biefe Derffoffen unb bie

£etratb t>oö$ogen/ fo ifl ber mmmebrige ^bemann ber

Söittwc in lebenöldnglicben SSeftft eine« 35locf* geFommen.

(Eine (Einricbtung / bie mit ©<bn!b ifl/ baß eine betrdebtltcbe

Smabl 35löcFe berrenlot (tob.
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bürg, bie etroa* f>oti bem Staat betätigtes unb fcerjdftr*

te$ 3unftmäßige$ an jtdfr Gaben , ni#t fcoUenbet*

Damals, als bie ÄatferL gommifjton jur Serftyajfung

ber red&tmißtgen grei&eiten unb gefcbrigen ginfdjrdnfung

ber m#t fiatutenmißigen ©Üben bie lefcte £anb anlegte,

gab e* nocfc einige nufclic&e @e»erfe unb ©efettfcfcaften,

bie man o&ne ©*aben be$ ©anjen nic&t auricfmeifen, unb
bie bemungead&tet feine 9>rtt>Uegten ber «öorjeit aufweifett

tonnten* De* gefafjrlu&en SBetfpiete feegen wollte man ftc

nu&t ju «emtern ergeben; ju 93räberfd>aften batten ftcm cnttreber felbfl nt*t gemalt, ober t>erf#mal)ten biefen

2ttcU 9»an lieg ftc inbefien in ber Stabt bei tfcrcn bi$f>e«

rigen angenommenen «eckten unb ©ewo&n&etten, fünfte
ober behielt ifcr SRat&$*g>atroctntum bei, unb fo bejiefjt t&r

cinf>*imifc&e$ 9lec^t nocfj fort, bo$ unter fetner befonbem
Benennung, SWan rechne fte alfo *u ben Sänften, ©üben,
Snnungen, ober woju man t»itt; fte felbfi maßen ftc& fei*

nen Sittel an* (Sdftnb:

Die Stje&oer ober «ci&esgu&r leute. Siebe*
fielen au* 17 flKitgliebcrn,

Die Änopfnabelmac&er Traben jefct 8 SWeiflcr unb
16 ©efellen, feinen Setjrltng*

Die Äupferfc&miebe befielen au* 16 SKeifiern , %
SBittmen, 16 ©efellen unb 11 Sehlingen.

Die ganje ©Übe ber @d)n>arj* unb 9>o4>eraU
garber be|iel)t au* einem einigen ÜRetffer, ber o&nc
©efellen unb obne «e&rling ift, unb eö frdgt ftcfc, ob er
au* felbf! nocfr fdrbt, •)

•) fciefe gfcber unterföeiben fi* 90» ben großen bur# bie

de 2
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Die Cetbenberetter unb ©publer* Diefefonjf

eine eigene 93rflberfd)aft auämadjenbe Arbeiter, bte ftd)

üb^äfllid) mit bem Dupliren ber ©eibc abgeben, ftnb fett

bem Anfange be$ Vorigen 3ar)rbunbert$ bis $u (?nbe bef*

felben, &on 300 ^evfonen bis auf 3 beruntergefommen*

Die ©pornmadjer. Da$ ganje ®en>erbe berubt

fd>on fett 30 3abren , auf ber JebenSangef eines einigen,

ber einen ©efellen fat.

Die ©teinmeften sü^en iefet 4 SWeijter, nebfl r

£D?cifler6 SDittroc, bie eigentlich nur ein Sfatyr nad) if)tt$

SÄanneS £obe baä ©cfdbafte fovtfcgcn barf , e$ ober nodfr

ouö 9?ac^ftd?t ber fel;r bittren Slmt$met(fer fortfegt* 3ns

beflfen tji fie nid^t afo jftnftig $u beachten» Die ber

©efeflen ift je§t 3 , bie ber Jebrlinge 7.

Der SBetn&erlaffer unb gagbinber ftnb jefet 19

SMeiffer, bie Sfnjabl ber ©efcKen tfl nid)t anzugeben, mil

fte feine ©efeüenlabe ober fflcrfammlunaen unter ftcfc Gaben*

eingetriebene 2ebrburfd;eti ftnb 9 ba» •>

tffem&eit it;rer ©efa'fje unb ber gtücfe, bie man ibnen tu

farbert <\iebt*, att: ©(rümpfe, £anbfd)ub, 9$anb u. bg(*

£>a&er ibr «ftame: ^oc&cral^ gdrber, com itaüen. poco,

•) ®te aerfeben Mb bereiten bie fremben , befenber* bie frart;

j&flfc&en SGÖeine bei bert Äauffeuten, SDeinbdnMertt, unb wo

fid) 3emanb unbereiteten ©ein uou bem Orte bei SEÖacb**

tbumi fcl)icfett Idgt SOortoal* geborten faß alle 88einbdnbler

in Hamburg ju biefec gunfr. SlUmd&ltö (tob mehrere enfc

ftanben, bie bie Bufnebmung niebt nctf>id sefunben baten;

fo bog i'e^t von ben SBeinbänNern in Hamburg faum eitt

drittel baju gebort.
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«Bollenbet ifl &iemtt bie <Rei!>e ber J)anbwcrfer unb

beiter, weldfr* fünfte ausmachen, ober ftcfr baju ^altert

btirfen* ©er Staat erfannte jte an, unb batte »erfpro*

^eti, fte bei ibren ^rioilegien ju fd)öfcen* fflidc baruntcr

ftob audj an anbern Orten jänftig, anbete nid&t* ©oefr

gtebt e$ aud) abwärts mehrere 3önftc # t>on beren 2ebrs

Iingcn unb üRitgliebern in Hamburg einige leben, ftd) uns

ter einanber, obne Dom Staat berechtigt noefc gefd>ftfet *u

fein > ju ben «Pflichten tf>rer 3unft aerbinben, unb fidf> ber

©efefce be$ #erfommenö, wie fte bei auswärtigen ^inften

gelten, in gntfcfceiöungSfäaen bebienen. <£& giebt leine,

auf bem mebrigen ganbe, in See* unb JpanbelSsStabten

• anwenbbare JMnfle unbJJanbwerfe, wooon nid)t einer ober

mehrere 9>rofefftonitfen jtdb in Hamburg aufhielten» So
ifl bier eine binretc&cnbe SDfenge Söudbbrudfer, Äupfer*

unb Siegels Steuer, SBaler unb geiebner*, ßupferbrutfer,

ßfamermacher, ©olb* unb Silberbratjieber, 3uwclierer,

Silbbauer, Spiegelmadbcr, @i;pfer; auety ^erutfenmadjer,

grtfeurS, Sdbirmmadber, ©olbfd)liger, Xapejterer, fö&i*

ftenbinber, Scbornßeinfeger, Branntweinbrenner, ©tirfe»

unb qjubersmacber, ©effbereiter, Sd)eerenfd)letfer, woju

in neuern Seiten audb SSrud&banböerfertiger, Sbofolabe*
•

gabrifanten, g(ecfauömad)er, ©locfenjngtjerfertiger, 2acf*

madber, ölotenbrucüer, 3abnar$te u.f. w* gefommen jtnb»

SDiefe leben, als freie Äünffler, tbeite abgefonbert fcon

allem, wa$ »Junft beigen fann, tbeitö (leljcn fte mit il;re$

gleichen in engerer ober weiterer ffierbinbung, nad) bem

«fcerfommen ober nad) ibrem eigenen ©utbunfen* 35a bie

gunftmagigfett ber Settern tiicbt Dorn Staat anerfannt

wirb, fo lafien fte meifiens i!)re eigenmächtig angenommen
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tien, ober aue ber grembe berflammenben Sunftrecfcte au**

milig fahren , unb i^re öerbinbunflen »erben immer

fc&toäd&er*

SMftiger in »ertbeibigung tyrer t>on ber 9}ot^tt>etibt^^

fett erjtoacften ober felbfterfunbenen ©afcungen pnb getotflTe

Korporationen oon funftlofen Qlrbeitem, bie nur bier ju

#aufe ge&bren, unb ibr ©afein ben ©attungen bc* #am*
burgifd&en J)anbel*t>erfebr$ ju banfen babem ©ergfeiefcen

ftnb bieÄowmeficr, Äorntrager, Äoblenmeffer, Äoblen*

träger, $acfer, ©agcr, goerfübrer, ©c&ötenfft&rer,

3ettenföftrer, Quartierleute* •) ©ic treiben bie SBerfe

*) 2>er Äommeffer finb 42 , bie tl;ren JDienft t>on ber Äammer,

ber Äowtrdger 126, bie ibren ^Dtenfl tum einauber laufen.

Unter benÄornmeffern finb 4 2(lten, unb 3 ©al&meffer; un*

tcr ben Äorntrdger ftnb 12 @ali$trdger. — @teinfol)lenmeffer

fmb 4/ J£>oI$fol>(€nme(fcr 1. ©teinfo&lentrdger finb 6. Um
ter ben äoblenmefieru ift einer Äoblenroeifer; tiefer rauftejdfcr/

lieb Dor ber SEBebbe angeloben, taf er äber t>ie Äoblenorbunna.

unoer brucbltcb galten , unb $uuorber(l ©orge tragen trolle/ baß

bie Sircbcn unb Jpofpitdlcr, 00$ ftatb&auf. unb bie Slootbefen

mit Äol)len foüen uerforgt »erben. £>ie ®dcfe folften nicht

allein geftemoelt/ fonbern beren SÜcbtigfeit aueb jdbrlicl) oon

berSöebbc reoibirt werben. £>tefe iDienfte follten bon bem^a*

iron unb ben SUten be$ ecbmieblontf* tjerfebenft werben. —
8ucb bie $acfer Faufen ben ben Söttttoen ibrer »erflorbenen

tBröber ben £)ienj*, geben frbrgelb, unb geben fo lange um;

fonp mit. Ml fie il)re «Sefiimmung erreicht, unb aUe 2(rien

SBaaren ju embaüiren gemerft baben. — £)ie €ager fdgen

Bretter unb Satten; fie batten ftcb beraut genommen, eine
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%cr JTpänbe unb t&rel JRfldfen* t&ette gemetnfc&aftH#,

unb ffinnen alfo ntd&t gau* o&ne gefeafc^aftlid&e Verträge

fein, t&ctlä jeber für ftd;, unb fo mußte ber Staat etwa*

Sur Sßeiltmmwig ifcrer a3erl)d(tnifife gegen üjn ober unter

einanber t(um (Er f)at übrigens baä ganj uneinfprud)ltd?e

9icd;t, ben^aum i&rer ffierpfltd&tungen na$ feinem ©u^

23rüberfel>aft su ^ctffen/ unb begehrten bie bamit wbunbenen

Steckte ; ber @enat aber »erbot ibnen im3ab* 1718 tiefen

tlebernwib bep 100 &Wv. Strafe. — #ie €»erfü>er baben

iwar ibre gefeilteren SdtttJeifungen, unter ftcb aber' feine, ahl

freiwillige weite S&erbinbungen. 28er einen €oer babbaft wer/

ben unb iljn führen fann, i(l €uerföbrer. (Einige bringen in

ibren €oern bie Änufmannöwaaren jtun jenfeitigen Öfer ber

€lbe, unb beifiVn ßrabnoerfübrer. Slnbcre bolen £orf, SBacfc

ficine u. b* gl. au* J&abeln, unb Jeiffe« £orfewfübrer. 81m

bere liebten bie im £a«en ober weiter auf ber ^ieberelbe lie*

genbeu angefommenen SBaarenfdjiffe, unb belaben bie abge*

benben. ®ie beiffen £icbter unb Saarenoerfubrer. 2)tefe

gabrjeuge möffen ju ifjrer ©ültigfeit ein eingebrannte* (Siegel

»on ber 21bmira!ita
e

t tragen, fo wie aueb bie, welcbe beu@tein*

grant uad) ftifcebüttel $u $eoefiigung berStfmme bringen, —
S)ie ©cbütenfübrer fabren auf ber Alfter; ibre Rabwuge finb

entweber £ufb ober ?afibote. (Kit ben er(len laffen fic& tyer*

fönen nacb einer ber angenebmen 5i((iergegenben bringen, ober

fabren nur tum Vergnügen auf bem gluf[<? bmim, $ie £afr

böte bringen ftalf , £olj unb wa$ fonfl auf ber 2l((ier anfom;

wen form, an bie @tabt» J)iefe ©vböteufubrer burfeu, naefr

einer neuen S&erorbnung niebt über $6 fegn, — Slucb bie3al>*

ber 3etteufu(;rer i|* benimmt wrbem foHeu tyrer niebt
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ieftnbett anjujiel)ett ober fliegen ju (offen* ©a&er ftnfr

manche Snorbnungett ttnb ajeranberungen )u erHaren, bie

mit biefer SJ?enfd;enclafie, welche gar ju leicht ft$ flbetf

fceben unb in Söerfd&limmerung geraden fann, t>on >Jeit ju

Seit »orgenommen werben mäßen, 8We fielen unter ab*

flnberlid&en Siegeln; »a$ fte ftc& felbfi Dorfdjretben, gilt

nur, fo lange ba* Sej!e beö ©taatt es gelten (äffen barf**)

mebr ali 50 fem @ie feften 9>erfonen unb Heine« ®e*i<fe

»om Ufer ju ben ©Riffen, aueb wo&I oon einem (Enbe bei £a*

Dens |um anbern über* — JDai 3ntfiM ber jQuartterleute ift

t>on ben Sluf* unb Srtwinbern ber Äaufmanniaüter erfimben,

wekbe fid) je »ier unb t>ier jufammen gerottet baben, unb treu

bei einanber baften, um fid) einer ffeten fcbätiöfeit su serge*

wifferu, unb bem, ber fie bebarf / bie £Olü&e *ei ©udjeni tu

erleic&tern. £)ie/e «öierfctyaften baben i(>re befonbern SBierfel/

(er ju 6ammelj>ld&en, wo fte beroorgerufen werben, unb ft<b,

na* 95efd)affenbeit ber Umftänbe/ t>ertf)ei(en ober in ©emeitu

fc&aft an bie Arbeit geben.

*) 2Öai |>ter in (Betreff uon Söorrecbten unb ®ebflftänbigfeit/ un*

abbangig vom ®taaU gefagt iß, barf nur, ali bii {um Sin/

tritt bei Jabrei 1811 beftonben, beamtet werben, £)a feine

anbere gBabl ba war, «Ii: ju erjäblen, wie ei war, ober

wie ei balb fein wirb, fo muffte ber itirücfgelegte befannte

28eg eittßefc&lagen werben. eine fürte Spanne Seit weitet

«orgerüeft, unb biefer gante 25anb ift ju einem gefcbicbtlicben

Sragmente, *u einer biftoriföen Antiquität geworben.
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93on ben gelehrte» ©täuben*

-

I

Hornburg Jemals groge ©elebrte ^erborflebradjt unb

noeb in feinen Ringmauern l;abe, mit biefer grage mögen

ftd) anbete befebäftigen , bie bie Benennung eine* ©elebr*

ten in einem bibern ungebrauchtem einne nebmen, unb

2eute barunter verfielen, beren ungett>6l)nltcbe$ SKaaß t>on

ec&arfjum, Bttfc, ©ebadbtnig ober ginbtlbungäfraft fte

ftber ben grbgten Streit t&rer sjettgenoflen emporgeboben

unb ibren tarnen eine SDauer oerfebafft bat, bie ber ge*

lebrte Stolj mit bem Stttel ber Untferbltdbfcit ober Oereai*

gttng ju beebren pflegt* ©afTbiefe ©tabt fo gut/ tote

anbere, ©enies geb&bftn unb auferjieben f&nne, baxan

wirb t»obl Wiemanb awetfeln, alt »er ©eutfcblanb unb

bem «Korben Äberbaupt ba$ @enie abfpricfyt» ©oeb let>rt

eine jiemlicb allgemeine ßrfabrung, baß bie SDlenfcben

großer Äraft unb großen ©tyt*, bie biet erzeugt würben,

fetten in ibrer 99aterf!abt geblieben, fonbern lieber in bie

©ienffe eines fremben gärften gefläebtet ftnb, too fte eine

ftcbtbarere Stolle au fpielen glaubten, als wenn fte, von

eigener ©cb»ere gebalten, bureb ben literarifeben #immet

gewirbelt waren, ©ad fogenannte £td)tgeme beifebt mebr

bunfein Raum , feine, ©cbimmerjiralen $u verbreiten, als

bie Dämmerung J&amburgS, bie ftd> mit fleinen, aber

Dielen gunfen begnügt, ibm gutwillig ober gewaltfam
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abtreten wiCU £>a$ Äraftgenie war burdj) bte Sjatt*

natfigfeit ber Scrfaffung unb ©enfart gebtnbert,

»nit feinen foloffalifdjen gdtjffen bte eherne fcafel $u jer* I

fdmiettem, worin bte bieftgen ©efege, ©ewobnbnbeieen

unb ©orurtbcile geafct waren» ©ie ©eber unb ©cfcweber
;

betreiben bier aueb einen fef>r engen 2Birfung$freiS, weit \

ein *8olf , beffen ©eijlesfreuben fafl burcfcauS nur ber Äutt !

feiner f&rpet liefen ©cnüfife jtnb, nidjt ju ben Äbertrrbtfcben

«Regionen auffliegen faun, wo Slmbrofta be$ SletberS

feine alleinige D?al)rung ausmachen fott; Hamburg i(i aüs

jufe&r $bal, um nur ein SBinbcben gebirgiger Suft $u

wittern* ©er fdjnarrenben , imffyeBigen £6ne bed ©trett*

genieß , bie ganjeSDienfcbenleben buvd) ^ier tfyre fdjneibenbe

goncerte bellten, mSferten, brüllten unb wieherten, ift

baö wrbroffene £>br if>rer Sub&rer tnübe geworben ; unb,

SU ibrem äugerffen Srfiaunen, ftnb bter fd;on ÄnijfgenieS

serbungert, bie ftdb in ba* bieftge *publtfum, wie in eine
1

au*bietenbe ©emantgrube , nicberließen , ©orgloftgFeit 1

unb Unwtjfenbeit $u nuljen warnten, unb jtd), wo nid>t

an ©cblaubeit, bod) an ©d&eu ubermaebtigt fanben*

S3on aßen biefen ffiunbern, #&cfern unb ©ebredjett

ber menfcblidben *Watur ift bieSmal bie SRebe niebt* <£$
j

fommt nur barauf an, einige 3üge $ur gfuSroablung be$

^uflanbefl su aeiefcnen, worin ftety bie Seute, bie ftdb ben

befannten gacultäftwifienfebaften gewibmet, ibren bret*

ober ^erübrigen (Surfum auf einer beutfdjen Uniwfttit

gemadjt, unb ftcfy $n redjtenben, lebrenben, unb (eilen« /

ben SWitgliebern be$ ©taatS angeboten böben, in Jjamburg I

beftnben. grljabene 2)or$üge beä ©etfteä, große öoll*

Joromenbeit ber ©eefenlräfte wirb nid^t erfobert, um biet
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ein ©efebrter ju heißen* 3n bem bflrgerltd^eti 9?ar)nmgö*

gebiet, woorin ftd) bie Mtomen bed Äamburgtfchcn SBififenS

burch einanber »inben, i(l eö bie f>5chfte ©tujfe, ein Äopf

Don «8crbien(r, ein — SSrobtgenie $u fein* <£tn 3abr in*

anöere gerechnet, fd)icft bte ©tobt jabrltd? 10 big 12

ihrer hoffnungsvollen 34ngtinge au ben 2lthenen ©erma*

nten* , iftre fdjon auf ber bieftgen @d)ule ober bei anbern

Snftttuten bearbeiteten Anlagen üoüenbg auöiubilbcn, unb

»erficht bie ©6hne ber 9>rebiger, bte Sbfi&mmfcnge ge*

tt>iff>r gamilten, beren Stammvater ?cgate gemalt habe»,

juroeilen auch wirtlich arme Jünglinge mit oft reichlichen

©tipenbien $u biefem 18el)\xf. %m 3obanncum, wo btt

ved)tmagige erffe Vorbereitung in ben bumanifttfdjcn SBif*

fcnfd)aften geflieht , wirb bei ber Erlernung berfclben,

ber ©runbtbee nach/ fein Unterfd)teb unter ben jungen

Seuten gemadjt, bie nachher bie befonbern gacultdten et»

greifen ; auf bem ©^mnajtum fcheiben jte ftch fdjotu ©it

©tubierfucht tf! in Hamburg nicht übermäßig, boch bat fic

auch ihre geitpunete/ unb bie 3<*bl unaerforgter, auch un*

serforgbarer ©elebrten i(i nicht fleun

©a e$ hier (ein 9>räfunggtribunal für ^urifien unb

SKebiciner giebt: fo (inb bie jungen von ber »cabemie unb

ihren gelehrten Steifen jurücffeörenben JRechtSgelebrten unb

Slcrjte gen&tbigt, burch ein acabemifchefl ©iplom ihre

fcudjtigfeit $u bewahrheiten* ©aber nimmt nicht nur,

wie anberSwo, ber «rat, fonbern aud) ber 3uri|t ben aca*

bemifchen ©octertitel an; ber £iccntiatengrab ift faß gan$

außer ©ebrauch-flefommen. 23ei feiner Mnfunfc fdjicft*

ber Surtfl eine binlängltdje Mn$al)[ (Jrcmplarc feiner acabe*

mifchen ©ifiertation an beniRath unb an bie Jjamburgi--
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»

fchen 9>rte|ler ber ZUmti, um ald rechtsfräftiger ®ra*

buirter ju geltem hierauf fanb er ftch in ben ©tunben,

wo 5er Statb fcerfammelt war, am Stathhaufe,

unb befonberä in bem XI)* 2* © 333 angefahrten ©ehegt

ein, um $u fehen unb gefehn $u werben* gamtlienberbtn*

bungen, SRuf t>on feinen Äenntnifien, feiner ©efchictlich*

fett, guthatigfeit, ba* Dhngefdhr , alle* bieg vereint jtch,

ober wirft befonberä sur gntfeheibung Aber feine fänftege

SEhJtigfeit* ©a* gortlommen be$ #amburgifchen Stecht**

gelehrten hängt eigentlich sunt minbejlen Don wirf*

liefen innern SKcdjtöftrcttigFettcn ab» ©enn in 25es

iracht ber 83olf$menge, be* jteten ffi$uhlen$ unb 2Ber*

ben$, ber Dielen dußerfl aerfdjiebenen <Sompeten$en unb

Gottifionen, ber fo oft gegen einanber prallenden ©orrechtc

ber ©tdnbe, 93efchdfttgungen unb Sänfte, ber boch im

Allgemeinen febr geringen 83efanntfchaft mit bem unge*

heuren ©chwatt £amburgifcher ©efefee, Serorbnungen,

unb hergebrachten Ufanjen, beren t>ollfommene$ ©tubium

mehr als ein SDienfchenalter erfoberte, muß man geflehen,

baß bie^abl ber hier fchwebenben unb jum ©pruche fal*

Ienben 9>rojeffe nicht bie äudbehnung hatte, bie man ihr

nach einem bloS theoretischen SRefultat ju$ueignen fcerfucht

warb* Sie immerwdhrenbe 2hatigfeit be* Jpamburger*

machte ihn friebferttger, unb er mogte feine (litten ©peeu*

Tationen nicht burch bie laute ©timme beö JjaberS über«

t&nt wiffta* Sn^m er, *wiföen Öffnung unb gweifef,

feinen Söortheil bon ber immer jweibeutigen ©entenj beS

«Richter* begehren müßte, fann er felber witffam fein,

unb t>on einer gut berechneten Unternehmung einen ©ewinn

hoffen, beflen Stechtmdßigfett er nur mit bem ©chicffal,

Google
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tttd^t'mtt ber ©unfi ober ©erechtigleit anberer SJlenfchen

t&etlt ^rojeßföc^HgFeit, ja fchon ba$ Unglurf, in rael)*

rem 9>rojefien aermicfelt }u fein/ fd>abet bem Srcbit bc$

ÄaufmannS, n>ie fiberbaupt be$ t>on ber allgemeinen

©enfart abhängigen (Erwerber*. 2Bo man feiner triebt

unumgänglich bebarf, tueibet man ifyn; bie 9?ot() alfo

macht itjn, ben Xaufmatm Dom ächten Schlage, ber ffrtS

»orauS }u benfen bat, rcdjtfdjaffen, frtebliebenb, oft

felbft im hoben ©rabe nachgiebig» ©aju fam bie

innere (Einrichtung, ein lebrenbe* SWujier ber »er*

tragfamfeit unb SJb&ütung langwieriger Streite» 3n

einem gattc, wo ba$ >5änglein bcö SKechtS jti>tfd;en awei

Parteien wanft, unb beibe ihre ©chaalen balb fleigen,

halb ftnfen feben, wenben fte ftch an einige t>erfu$te,

fcharfftnntge unb reblid)e ^erfonen tbreS ©tanbes, bie

man gute SWänner (in ber alten ©prache be ffijittt*

gen) nennen pflegt ®a$ O^r ber Unerfabrncn borest

auf bie geprüfte SBeiä&ett bc3 unparteitfehen Spruchs fol*

d)er 9?e(!oren, unb lägt ibn ftch gefallen, wenn ibn nic^t

@igenftnn ober ©teitfucht blenbet* ©iefe Umfttnbe *u*

fammen erfchweren einer STOenge Stechtögelebrter bie WliU

tel, häufigen' ©ewinn aus einbeimifd)en gänfercien au

Sieben« ©a aber ber JJamburgtfdjc Jjanbelaraami feinem

Sntereffe in alle frembe ©egenben folgt : fo fann ed nicht

fehlen , er mufl oft in nicht fo leicht beijulegenbe 3»ifttg*

feiten mit auswärtigen geratben* Durch bie 93erf<hie*

benheit ber lanbesiblichen ©efefce beiber Parteien wirb e$

frei folchen ©elegenheiten oft fehr nbtbig , bie «Meinung

beiberfeittger Surfen au wiffen , unb ihnen ben Verfolg

ber ?)roceburen ju uberlafien* »ußetbem fommen noch



Die bftern ©elegenbeiten in Slnfd&lag, wo ber bteftqe

Sfcedjtögelebrte al* Cfrecutor 2cftamenti, bei Suratelen

unb Sutelen, befonberS bei gallitmaficn, als ßonfulent

t>on (Sompagnien unb 3finften gebraust wirb.

©iöbcr tfl nur *on bem grabuirten Suriften, in

fcfein er allein t>om ®läcf , ibrer SBtrFungöfd&tgFett unb

tätigem SBillen ab&ingt, gebanbelt Horben» *Rod> batte

t&n bie@ta5t ntd&t »erpfKcfrtet, als, big er sunt Sttitgliebe

eines bürgerlichen Departements , $ Q. SWitftfcer beim

9itebergertd?te, beim 2lmt$gericbte, gewablt warb. J&ie«

burd) &og ber Staat tf>n $u fu$, unb, wenn er glfid)

fold)e $)la^e trieber räumte, war er tf>m bo# baburd>

fefcon jugebärgert* 85ei anbern Stetten, 3. <£. als Secre*

tir ber Oberalten, ©ericbt$*Bctuar, Äctuar beim gallig

wefen, blieb er Itbenstöngltd). Die bftcfyfie Stufe beS

practifirenben grabuirten Suritfen war bie 2(ufnabme in

ben Senat, wo er entweber $um SRatbSberrn, Spnbtcuö

ober SecretÄr ernannt werben tonnte*

ffler ftd) auf einer Slcabcmie feinet SDoctors ober SU

centtaten s ®vaH t>erjtd)ert batte, tonnte fo bod) nid)t

tfeigen, ©aber fudjte er, eine t>on ben t>erfaufbaren fln»

walbfcbaften $u erbalten, unb Advocatus Ordinarius -)

ober sprocurator $u werben. 3ene platbiren im £>bcrge«

*) ©ie leifen öen?5bnlicb Slboocaten t>or ber (Stange/ weil

»ermall in ber SRatbtfube ror bem ©ebeae eine Stange

twrgclegt war, franüt meraanb ju ben $>;ati)6pertonen brm*

gen tonnte. 93or berfelben (iauben ote Slb&ocaten, unb

plaibtrren münfclicb. 3br ttrferung ifi erft au* ber SRUle

t>H nun 3flbfbunbert^
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riebt, btefe im Obers unb 9?iebergerid&t bureb Schriften*

gtner ber sprocuratoren t(! gtecal , ein anbever Defenfor

Don $lmt$n>egen. (gelten maebt ber Untere bie S3citl)ct6u

gungöfcbrtffen ber Snquiftten felbff , fonbern fiberlaflt tf>rc

Verfertigung einem jungen SKcdjtögelebrteu, ber baburd)

oft befatlnt wirb , ober feinen SKuf erweitert» gebbrt

ju ibrer 9>flid)t, benen unentgelblicb ju bienen, bie jtd)

bei tbren ?)ro3effen be$ Wrmenrec&tS gebrauten; bie ubri*

gen ©djriften verfertigen niebt bie $)rocuratoren felbjr,

fonbern bie ©rabuirten / ate (Sottfulenten ber 9>tosegfu>

renoen»

' SBie febr ftbrtgenö ber gefebäftige Hamburger aus ben

erfien ©tänben |td> t>or großen tyrojefien fd;eue unb jte ju

terbiten wiffe: fo biete Älagfacben ((einer unb unerbebs

lieber 3lrt fallen unter bem großen Raufen Dor , woran bie

fBftrgermetfter unb ©eridjtSDerwalter genug ju fcbltd)ten

unb $u ßwfen fanden, Diefe betreffen gemeiniglicb @acb*

unb ffiortinjurten, ©d)ulbfoberungen fleiner *P6|le, 23crs

briegiiebfeiten jwtfcben #evrfd)aften unb ©efimbe, unb ber«

gleiten bäuölidje aHtaglicbe ©egenjttnbe* Die bieju erfoi

berlicben Slnwalbe beben grSßtentbeil* U)re SRccbtäfennt*

nijfe niebt auf ber SIcabemie erworben, fonbern bureb

SBeobacbtungen, tbetfö aueb in Dienffcn ber fltecbtSgelebr*

ten, eingefogen* 9J?an nennt f?e Dielen s*procuratoren,

»eil jie in ben ©eriebtsfhiben ber S3irgermeif!er unb 9>r4*

toren (#amb* Dielen) für ibre Parteien fpreebem Die«

gefebtebt mänblicb» Sbre ©teilen, beren, nacb einer nid)t

alten einriebtung , nur jwMf fein follten, treibe 3^1)1 ins

beffen Aberlaufen (lebt/ padjteten fte Don ber Äammer für

ein Säbrlicbe^ $ie mebr(len unter tiefen Dtelenprocuras
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toren ftnb jugleidfr 9?otare; bo# nid^t fte allem, fon*

bern außer iljnen nocb eine große SRenge, wobl mebr, als

Hamburg bebarf, wie Diel Ijier aucb $u tnftuutren, ju

protefiiren unb au fcibimiren fein mbge*

SKit ben «ersten bat eö, in SRAcfjtd&t auf U>re erfle

23e!anntwerbung unb Slnnetymbarfeit, eben bie SBewanb*

ntß, wie mit ben 3uri(ien* ©er »rjneigelebrte nimmt

ben SDoctorgrab auf ber Sfcabenüe an, eignete feine ©tepu*

tatton bem (Senat, ober fd&tcfte fte bemfelben $u, um
legitimirt ju fein, ginem »eitern tarnen unterwirft matt

ben grabuirten SOTebtäner mcbt* 3E*fct muß er ftd) an ebett

bie calculirten ober $ufättigen $ulfömittel $u feinem gort*

fommen balten, bie oben bei ben 3urt(Ien angegeben ftnb«.

2luä 9>rit>atbaufem muß er feinen Unterhalt jieben, baS

bffentlid&e SBefen fann nidjt öiel fär ifcn tbun. Slucfc bie

wenigen ©teilen, worauf er burcb baö 9)ubltfum boffett

(ann, ftnb t>on geringer (*inträglid)fett, bie beiben ber

$b9ftct etwan ausgenommen* Die Abrigen befielen in ber

Söcforgung ber Äranfen be$3ud)tt)aufe$ unb Äranfen&ofeä,

unb feit 1788 ftnb $um heften ter leibenben Firmen burd)

bie ganje ©tabt 8 Sterbe binjugefommen , bie fufc baju

niebt fotvol bed ©ewtnnö, ala tbreS blüfyenben SKufS

falber, gebraueben (offen*

Den *Pb9fKt$ liegt ob: Visa reperta aufyuftetfen, bie

2Be$mÄtter •) ju pr&fen, unb ein tt>a<fcfame* äuge auf

*) Sföan nennt bie Hebammen genteinigltcb bier nur föabe*

m St ttt* 3ebe Ganbibatin biefe* erntf&aften ®ef*dfttf auf,

ebe fte in bte gebre tritt, ft<b bei ben Wwflci* melben, vier

*e()rja(>re bei einer fPtacticanttn lubrittflen, binnen tiefer
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6«rfettett ©«nöflleiflungen ju faben, bie «potfcefen ja
»ijttirtn, bit Wttfd)afitm$ btt «fterlrjte unb Quocffalb« »)

Seit fic& pierreljdbrlicb einmal wieber pröfen laffen, unb
' ibre gortfc&rtoe secgen , wirb julefct wieber burebau« geprüft,

etbaU ein geugniß, unb wirb aWbanit Dort bem erffen Watet
beeibigt <E* iff nocb ntdOt gar lange/ baß ber Wag "tiefer

grauen tum fcbeil 00n geburttbelfenben JDoctoren eingenom*

wen worben i(t 3m 3abre 1522 ©erbrannte man Gier ne#
einen fcoctor «öeit, ber fid> baju batte braueben laffVn,

*) ift in biefem fBucbe ber gweef weber be* £erte$ nod> ber

ammerfungert/ fc&reienbe Urtbeile über SJorurtbeile unb «Biß*

brouebe »oriutragen, fenbern Die ©acben (b auftufreUen, wie
fie finb, unb 3eben benfen ju laffm, wa* er fann, £ier
aber »eriritt mir Der graufenbe Slnblid le&enbiger unb tobtet

2eic*en ben «Beg meine« «Borfafte«. 3d> febe balb Hamburg
babin fieeben, an Unpdßlidtfeiten, ®d)wa<bbeiten unb «einen

f&rperltcben ©cbdbetu 3d> afmbe bie äunft unb große Siebt*

famfeit, bie ben rec&tfcbaffnen beobaebtenben »rjt faunt

eine $tunbe bem @d)lummer wibmen beißt, um ba*

unuertreiblube, immer gevögelt jurfieffebrenbe £eer ber giu

tien ju oerminbern , bie in ben 2eben*|uell ber £amfcurget

immer neue ©eblammbaufe« werfen. (K«n dngfiigt fid) ntr*

genb mebr als biet um eine «eine S&erldngerung ber noefr

erbaltbaren grift/ unb probt biefe €rbaltbarfeit nirgenb mebr
bur* giftige Littel ju €nb au*. 3n feinen ffeifc&lie&e« ©e*
Hüffen (teilt fid> ber bamburgifebe ©cenf* ebern; im grtett

febeint er feinen 5?5rper ffir ein Spinngewebe tu balten. 3nt
fcaumel ber Unmdßtgfett wdbnt er fie& mwergdtiglidh in bett

golgen bevmcn maebt tbn ber ©«reef eben fo unmäßig int

Jangen ©ebrau* ber »neneien. £>abet uwStwr biefKeinge
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ju UmtHn, su ^efoetten auf bte tyelWrjte unb Sßunb*

ärjte 2lcfet su baben u* f* » »ei 93er»unbuncj$fdaen/ •

wirflieber ferste, bereit bte ©tabt eine gufe Slnjaftt no*

tbig bat. *tteut/ !>ier fcb»«rmen Horben »ort gjfuieberrt/

Öttocffalbem / tyuloerbofern unb bauftrenben tyuUfüblent.

€ine ibrer männlicben $Befcb<iftigung unb weiMicbett ®e<

fcbledjt* wegen fogenannte/ Uier fefjfeafte 2>octor £i*betb/

unb ein 95a«er au* bem £>ovfe Söufberg/ ber alle ©onnabenb

in ber 8"blentwiete mebicinifebe ©efftonen bielt, unb au*

bem Söaffer urt&eilte/ fcaben erfl feit wenig Saferen ibretyra*

p{$ aufgegeben. J&icr batte bte Jpamburgifcbe tyolicet febon

fett ben dlteften Seiten ibre fcbnwcbfte ©eite , unb febltmm,

baf e* grabe biefe »iebtige ©eite war. Sftan febeint babei ju

febr \)orau«9efetjt ju baben ; bat}/ e$ mit ben ©orurtbeilen

wie mit ber Siebe gebt/ bei ber £>inberniffe anfacben/ tlatt

ju ba'mpfen ; unb wenn Siebe gleid) für fein SBorurtbeil ge<

fcbolten werben famt, ei boeb feinen SÄenfcben t>ou ©orur*

tbeüen giebt/ ber biefen feinen 93eftf}tl)um niebt lieb baben

fotUe. ©elbjl bte tfujtgen ©olf^^atpren, bie gegen bie

Ouacffalber aUbier ton langen 3abren ber gefungen würben , b*
ben fte niebt befa'mpfen finnen. 3n einem ©atjenliebe «otr

1706 betfit ei:

£err JDoftor S&Jelif *

t SBefee b*e be $ —
©in t>eer ©cbtHing ft'nb em wtp.

©önff nebm icf JDoftor J&ättentätt,

£>e oef ben £uben bat ÖBater befüt

€0 war ber Allgemeinen Armen <2lnflalt vorbehalten / bur<&

bie freie äur, bie fte tebem bürfttgen Äranfen ber ©tobt

angebeiben Uft, bem graufamen SBifbrattcb/ ben bte eigen/
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an* ms fowff in bie Gbmirgie efeftUgt, ift i&nen ber
SRaO)id)imts <w bie 6eite gefegt.

©a Der Stiel eine« Doctore ber Ideologie hic&t fo Iei$t
an erliefen itf, unb ntc&t fo Mrf$»enberifc&, tvte bei ben
übrigen gaeultäten raitget&eiit wirb: fo bringen bit jun«
flen ©otteegele&rten, wenn fie von ber Jlcobemie
nodb ^ambnrg fe&ren, außer ibrem innern »eruf unb bem
»etonetfein ibrer lutftigfeit, feinen Sewetö i^rer tbeolo»
giften Äenntnifie bie&er, al* baffen«? einige, geugnifle
»on ber gocultdt unb ben »orlefenben ^rofeffbren. ©amit
»un bie beerbe nic&t mit unjünftigen «Oftetblingen geföän«

näftige Unwiffenbeit mit bem 3utra8en ber armen Äranfen
trieb

, ©renjen ju feßeii ; die 3a(,l ber Stfterärtte bat fi*
feit biefer rooljltftdtigen einricptung in «amburg immer raeijr

«erminbert. äu* ber arjeneiFrämerei wirb , feit einigen
3abren, wenigfienä nid>t niebr burcb bie biefigen Seitungen
«Borftfub 9dei(let. «Die «rlaubnig tu ber anpreifung ber
Unioerfalmittel rear fo anerfannt nac&tbeilig, baß, auenär«
tige «Regierungen, nabe unb ferne, bagegen «tage fßbrten,
unbbro&ten, bie Hamburger Seijungen in ipren SJdnbern tn
»erbieten, »enn jene anpreifungen nitbt bawu« wegblieben.

JDotb idft ficb ber Unfug, ber mit bem ©erfauf geheimer
arjeneimittel getrieben wirb, ni«t gans abbelfen. £r ifi im

• Sffiefen be« fDlenfiben gegrönbet, ba bei jebem, ben ber »n*
glöcfeitinb anmebt, alle $ulf*»erficberungen leid)t ©lauben
finben. «an Faufre no<b »or furiem mit bem abergla'u,

bif<bdemSutrauen SRittei gegen bat tau Sieber, beffen t»itF<

fame SBefiaubt&eile arfrniF ift, «purgierpiHen, bie ben
JOarmfanal unteilbar «emunben , u. f. ».

£>t>3
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bei »erbe/ muß ftcfc ber angetyenbe SBeiber erfl t>on ben

ölten Birten prüfen lajfen, ob er bie grfoberniflfe baju

beftfce» 2Wan tna^t ftcfc befonberö bte löbliche tyfUty,

rae&r auf ba6 äußere ftttlictye »erhalten , als auf ben tvei*

ten Umfang ber Äcnntntffe eines Ganbibaten be$ tyrebtgt*

amt$ ju ad)ten* SKan läßt it)n olfo, nacfybem er Don bet

Untuerfttit fyeimgefe&rt iff, unb fid) bei feinen ©5nnern

»orgetriefen I>ot/ ein Ijalbeö 3fal)r ungeprüft ein^crgc^en^

um tl)n berkrette fd&ärfer $u bcobad^ten, unb it>m burd)

2lugenat»ang ba$ ©iegel ber SKafcHoftgfeit aufoubr&cfen»

Sie Prüfungen gefdjefyen Ijalbjdfyrltd), ju Oflern unb

SWictyaeliS» ©er Cframinanben pflegen fcter unb baröbec

Sit fein» Examinatoren ftnb bie ^ajtoren ber 5 Jjaupt*

ftrd&en* *) 2Ib»cifungen ftnb feiten, Ermahnungen tyäus

ftg* ©ad Cframen fo(!et ntd&tä, e$ fei benn für bie

Gjaminanten ju prebigen* 3cl^t wartet ber ganbtbat in

©ebulb unb bntd) bie gäuterung mand)er langen Safjrc ben

SRuf au einem Slmte ab, unb laßt bewerte feine gamilien*

t>erbinbungen , feine gutljatigleit, feinen 2eumunb unb baö

©cfricffal bie SBörfel Aber feine fAnfttgc ©efääftigfeit

rollen» ©ie meiflcn Ganbtbaten leben t>om Unterricht ber

SSfirgerfinber, ben jte (lunbenaeife burd> bie ©tabt in
j

ben Käufern erteilen» SOormalS fc&ranfte fld) biefer auf

bie atieinige ©laubenSlefyre unb (atetniföe Sprache ein»

©eitbem aber ber $rei$ biefer gad&er gefallen ifi, unb ba$

publicum erfahren l)at, baß cd mefyr tvijfento&rbige

©inge giebt: fo unterteilt ber alle* nnffenbe ganbtbat

be$ 9)rebtgtamt$ in allen g5ttlic&en unb menfc&lid;en Jffiif«

•) Sebent gehörte ber «ector ©ectrobariti* am £>om mit tau.
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fenfcfcafte* , & 9U#tf#retbung^ ©eograp&te, Statt*

fuf, J&ijlorie, Stecfcnplogie, Stffyt&ofogie, 9iaturgefdjnd>tc,

3#at tyematif , Xectit funbe , Styipt&mologie unb mobernen

©pra#e»r Anbete »erben fogenannte J&pfmeifler/ unb

ftnb an bte förderliche unb geitfige Jjut ber Ätnber GineS

J&aufeSge&unbem 3Berni$t ejaminirt t(i, fann auc& auf

fein 9)rebigtamt Bnfprucfc machen* 58or noc& 30 3a&*

ren waren ber SBeifptele ungemein wenige, baß man £ara*

burgtfd&e ßanbibaten $u biejtgen infUbtifd&en ^rebigern

Beffirbert feätte» 3Äan tollte nur föon auswärt* in

Semtrrn ftefjenbe* Seitbem aber baS bantfefce Snbigenat*

red;t unb bie grbßere Strenge, womit man fibet&aupt ttt

l
ben umliegenben {leinen Staaten in SBefefcung ber

SIemter auf bie gingebo&rentyeit ber ganbibaten tyalt, es

ben Hamburgern unm&gltd) gemalt Gaben, bort anju*

fommen: fo &at man attmäfjltcfr eingefef)en, bag raangin«

!>eimif$e Wer befbrbern m&fffe, wenn ftc je $u 93ro5t ge*

langen fotttem SWit ben fogenannten $auptprebigern

»erfahrt man mitunter nodj, wiet>ormalö, unb jiefyt fte

aud ber grembe* Sie erfien Schritte inö «mt machen bte

ganbibaten gewb!>nUc& burd& bie Sate#etenf!ellen. 2Ber

eine 2anbprebigerjiette auf bem #amburgtfd)en ©ebiet er«

galten &at, fommt feiten ju einem Stabtarnte* SBer nidjt

burefr ©eburt mit einer wablenben gamtlte uerwanbt tjt,

fud^t fld> hineinjufd&wigern ; t>erfd&mJbt er bic$, obev

wirb er »erföm&bt, fo fann er feiten gebetyen»

S3on ber SBefefcung ber Ce&rjfeflen am ©^mnaftum,

So^anneum, ben Airgen * unb ben Abrtgen Spulen aller

8Irt, ijl im {weiten St&eil © 374 W* 382 weiilauftig ge*
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Rubelt »orten*- ©* ber gr60te iüilht '*oWafenbern
Samilten feine Äinber ni#t sur ©d&ufe (ä&icft, fonbernfte
gen>&^nKd& in 9>enfumS»8ln|IaIten erliefen Iij$t: fo tfl er

öenJt&igt, ba jene Srjie&er nid&t in äffen gicfrera be*

ttiffen« gtet* (fort fein l&nnen, bie Jtinber mitunter bur#
SHujtf * £ei<feen* unb Sanjmeifler flunbemoeife unterricfc

ten au iaffen. ©prad&meifter befmben ft# |u äffen euro*

pätfcfcn ©prac&en bier; bie fienribnlidWen ftnb bie fran*

j6|tWen unb engliföem £>ie metffen ©d&rct&metfter fcfc

ren augfei* bie «ec&enfonfl. ©a* gelten n>irb nicfct

fonberltcfc getrieben, Bon brei bereitem unterrichten jtoei

in ben 3rnfangdgrftnben be* Reiten*, Uebrigen* ift in ber

3«W biefer »anbernben «e&rer immer gfoty,' feiten ebbe
in trgenb einem gacfre* - -
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tRcitnte* ©«intel.

$on iffentlk&en Beamten, t>erfauftett : unb

verpachteten $>ienjien.
• » I « > 4

.f

3. r.».» «•*». m*~m*m. m**
tigfett unb 2Bobtb«benbeit , brauste 5er ebenn #ambur<iifcbe

Staat eine groge gabl Dfflcianten, bie, nach Sttaaggabe

ifercr SFte^>te unb 9>flt<bten> befehlen , gehorchen, Staffiert

haben unbgolge leiflEen* <?r brauchte ihrer ju t>iet, um alle

bcfolben &u fonnem Äeln begüterter SRüfftgganger sohlte

ibm einen 5lbeü feiner Statten für bie SBcilcgang eine*

leeren Stitete, ber feinen «Rang hoher fefct, bin, bog er

baoon onbere fleißige Seute unterhalte , an beren Streue

ihm )u t>iel gelegen fein muffte , ald bag er fte junger

leiben (äffen bärfte. 2Bie groB alfo ba* öffentliche »er*

mögen ber ©tabt auch fein, unb treibe Summe ber Qu
trag ber bürgerlichen abgaben ausmachen mogte: fo

tpftrbe jte bo<h, nach ihren natürlichen UmfUnben, nicht

im ©tanbe gen>efen fein, au$ ber ©tabtfaffe aQem ben

nbtbigen 3abrgel)alt ihrer Beamten ju beflreüen, toenn

bie patriotifche €if«rfuc&t ben Gbelmutb ber SBAn
ger nic^t in ber Uneigennöfcigfeit erhalten hatte

,

bie regierenben «erntet al* ehrenbtenjie unentgelblich

ju verwalten , bie fte bem Staate fchulbig waren , ber

fte ernährt, befehlt, unb tor allen Aufopferungen

ihre« bürgerlichen «elbflgefibfö bur* feine <5on(lttutioit

aufö bittigjie bewahrte, : r
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SBären btefe unb anbete bamit berwanbte tyttnctpten

nicht bie ©runbfteine bei; SJerfaflTung »on Hamburg gewe*

fen: & fonnte man nicht begreifen, wie bie »Arget, bie

in ihrer Srwerbfamfeit, in ber ©orge föt ir>re gamilien,

unb in Wachjagung ihrer BergnAgcn fo t>iel %t\t Derwen*

ben muffen, ftch ungcfdumt nnb ungezwungen gefallen

ließen/ obne Vergütung für Jett unb 9Bube, Sfabre lang

t>on bet Verwaltung eine* bffentlichen ©efcbifr* an ba*

anbere gejogen, unb fo, fafl burdb ben &6Uigen tauf

ihre* männlichen geben*, *u einer 2Birlfamfeit gebraut,

unb mit Unterfucfrungen, giufjuhten, unb «ngflegenbei*

ten behelligt }u werben, wo&on nicht ein ©ucbfiabe im

Sllpbabet ihrer jugenblichen Vorbereitungen jtanb« Äaum

hat ein Jjamburgifcber 83Arger, ber nicht jur <Slafle bet

J^anbarbeiter unb ©ienßboten gebbt^e, ftch häuslich nie»

bergelaffen, unb ben Saben feine* ©ewetb* gebffnet, wen»

feine SUJitbürger ibn fchon $ut Vefleibung eine* Äircben*

Pflegamt*, unb fo weitet burch bie bürgerlichen Separ*

tement* |um SMitgliebe an ber »ufftebt Aber $oli*et,

Sufty/ milbe 3Infialten , Jpanbel*fachen, ßameralgefchdfte

unb ©efeggebung erwählten» J&tewibet half ihm feine

SuSrebe, feine Vorfcbufcung, et fei bet ©teile nicht ge*

wachfen, habe ju Diel anbere ©efdjifte, «erlange föe*

benfyeit u* bgU 3nbem feine SWitbArger ihn etfteßten,

warb *orau*gefegt, baß gerabe nur et ber einige STOamt

im Staate fei, bet jefct bie* 3lrar befleiben fbnne; unb

Iann bet etaat einen befietn Seamten begehren , al* wie

et il;n in feinem Umfange ftut Seit einfließt? fluch wut*

ben an einen folchen beamteten 93Arget bie gobetunge«

nicht h^;er gefpannt, al* et jte $u leiflen *>ermogte*
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©eine 2}orfd&rtften waren alle erfüllbar; wa$ er an Sfuf*

tnerffamfeit, gorfcftfraft, unb ©erbefferung fonfi nocfr

aufwenben wollte, blieb i(>m anljeunqeftettt, nur mugte er

bie $anbe nicbt in ba$ ®pie( anberer Beamten feine*

©leiten raifebem £ie and einet fallen bürqerpflicfetigeit

aWttgfeit entfprtagenben 23ortbeile mugte foleb ein Wann
grbgttntbette au$ feinem eigenen Jperjen unb ben (Smpftn*

bungen feinet «Patriotismus fuc&en* >Dureb baared ©elb

warb er titelt entfebibigt, bie mit berg(et$en Remtern

»erbunbene äußerliche gbre unb ba$ SInbenfen feiner bem

©taate geleiteten Diente tbeilte er mit ju »ielen feiner

SRitbÄrger, ate bag ein fonberlicfcer ©dummer baüon an

tbm baften bleiben fbnnte, ©enug aber, bag fein 93er«

tfanb, feine ©enfart, fein ©ienfieifer, unb ber ©rab fei*

ner ©raudj&arfeit in allerlei gädjern t>on %tit ju %tit

immer bekannter warb, unb ftc& a(fo in Hamburg nufct

leic&t ein bärgerltcfte* fflerbienfl »erjlecfen fonnte, baä ber

©cmu$ ber Oerfaflfang niebt auSgefpä&t, unb allmäbliq in

immer eblere Sbatigfeit gefegt bitte» eben bad batte,

t>on ber ©egenfeite betrachtet, auch bie gotge, bag ber

t>erbienff(ofe 93flrger unberufen blieb, unb nnr etwan in

bem §atle in ein SoUegium gesogen warb, wenn er burefc

Steid&tbum, gamtlicnbanbe unb anbere gigenfc&aften be*

gufalB eine Wrpevlidje 3Bi$tigfett befag, bie ibn $um

Seifiger einer ©efellfc&aft qualiffcirte, wo man ftyon

Jt&pfe unb Originalmeimmgen genug batte, unb e* $u*

weifen an einem 3*&erw feblte, beflfen 93otum burefc

Ueberrebung *u erbafc&en war, unb bo# eben fo Diel galt,

als bie Stimmen ber Den fer»

2>a bie ©elangung $ur 9tat&$würbe, um fowol ber
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$artetUfett borjubeugen, als oitc^ bem blinben Schieffal

titd>t D&ttig freie #anb ju laffen, t>on j»ei wrföiebenen

Umtfanben, ben Stimmen ber ffiat&öglteber, unb bem

Soofe, abging: fo fyatte ba$ ^6f>cre burgerlic&e 23erbienfl

3tt>ar immer an feine Hufnebmung in bteä t>erebrlic£e Sor*

puö su glauben unb ju ftojfeti, fte fi<& ober nie gewiß ju

»erfpredjen. SDoc^> wenn feine 2eben$bauer gleiten Stritt

mit feinen Qcrbienffen ging: fo tonnte ber fleißige »ürger

&u einer ntd>t minber großen gfyre baburdj gelangen , baß,

tt)enn fein Oiame ftd) burdj feine 3Ritroerber burc&gebruagen

tjatte, unb obenan auf berSifle ber JUrcfrenpfleger flanb,

man tf>n 311 einem ber bie ©efe^e bemadjenben gunfeebner,

Cberalten genannt, tm&tytt. 3egt erft fing ber ©raat

an, it)m eine ©elbgebftbr, für feine in ben £ienfien ber

grctl)cit burd)getoirften Safyre, auSjuja&lcn. 3n Gr*

Wartung biefeö Sofynö f>anbelte inbeffen ber Qoüt^iatb&tt

gemixt, benn febr wenige lebten bie grt(l ou$, erfober*

ltd), iu biefem ©ipfel ber 93üigern?urbe }tt flimmern

3eit, 9Rübe, unb Aufopferung beiföten folcfce bür$

gcrlu&e Remter jwar, fte waren aber nid>t fo bruefenb,

baß bcm, ber fte unentgelblicfc befleibcte, nid)t grtfl übrig

geblieben wäre, burdfr wirflid)en Erwerb für feine gamtiie

Su forgen» Sllle 9fcmter unb X)ienfle fbnnen titelt fo be*

fdjaffen fein» SHandje erfobern lange, oft fdjon frity ans 1

gefangene, {Borbereitungen, unb befonbere Äbpfe, 8ln*
'

flrengungen unb jugleid) eine ju anberweittgen ©efd)aften

tiid)t übrtglaflcnbe 3eit* ©old;e tonnte man bem ©ärger

aus bem 9?al>rftanbe nietyt aufbftrben, oftne i&m baaren
|

Crfafc bafur $u leiffem SDeSwegen faf> ftd) bie 6tabt naefc

folgen ^erfonen um, bie burdj groben ober (Jmpfetylung
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eines folgen Vmt* wörbig befunben warben ; ba$ baju

befugte Kollegium tränte fte, fdjenfte i^ncn ben Dienft'

unb bie bamtt vcrfnöpften fren unb ^ufdtltgen einnahmen»

3mmer freiließ brausten bte ?eute, bie mit einem folgert

IDtenfle bcfd>cnFt würben, niefct t>or*öglidbe ©cfc&kfüc&f

feiten be$ gac&3 ju beft^cn, worin man fte anfleKte»

einige berfelben waren in ber Ü#at alä wafcre ^ribenben

anjufeben, bie bem veralteten / unglöcfttctyen , nar)rung$f

Iofen Börger, ober bem ©ol>n, ffletter, Ccfcwafler,

©olMmg eines SMrgerd jugetbeilt würben , ber eben $u

ber Jett in bem wdblenben Kollegium bie erffe Ctimme

fü&rte, ober fEd> bie me^rflen gjota jujuftc&ern wußte«

#ter folgt ein fflcrieicfcmß ber merfwftrbigjfen unter ben

t>erfd;enfbaten ©teuften» (£6 (tnb : bie be$ jlbmiralttdtä*

BrfenaWSfnfpectorS, be$ »ubiteur*, SBbrfenfnecfctS, ber

ganjeleifcfcreiber, be$ ©i#pad&eur$, ber ®ert<$t$aetuare,

be$ 5Runjmeif!er$ unb SBarbeinS, ber 6pr4fcenmetfier,

ber fBftrgermetflerbiener, be$ 2Balbt>oat$, be$ Ratzel*

lermeitfer*, ber Ratf)*muftfanten u« f. w* •)

•) Unter tiefen fctenffen «erfebenfte b<tf ^anco/deUegium bte

be$ gftänsmeifier* unb Sffiarbetn« ; bie SlbmiraUtit bte be*

&\ipaä)Mxi unb be* fcrfenalinfpector«; bte Bfirgermeifter

bie ber fBürgermeiflerbieuer ; bie Cammer bte ber ©prägen*

meiner; ba* ^Departement beö Katb*weinfefler* bie bei

9Utb*FeUermet(ler<; ber dfte(le SSebbe^err bie SKatbömufu

Janten stellen, tiefer festem ftnb 8; ton weleben bie

betten älteften freie EBobnuna baben / ber eine über bem

alten ©drangen/ ber anbere über bem äüterbaufe. £a
bie erßere bereitl im 3abre 1667 fet)r terfatten war, fo
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©a$ 58etl>ältni0 biefer t>evfd;enfbaren ©ienjie mx m*

beffen faf! ettoaS *u tiein für bie 2Benfdjen$a&I, bie bie

©tabt tljeilä als Seute bon ©efd)icflidtfeit, t&eitö au$ als

DerunglücEte gute Bürger aerforgen Ibnnte, wenn jte niefct

eine tpeit größere SKenge Don SDienjlen jum 9?u^en ber

©tabtfammer bfttntlid) »erfouft bdtte. SDiefe <£tnrid&*

iung, bie beim erfien änbtitf feltfam aujfSKt, unb »o&f

metyr baju btent, bie ©tabtfafie mit jnfittigen Baarfcfcaf*

ten $u terfeben, unb baburefc bie Bürger eines Breite i&rer

iar>tltd&en Beitrage baju *u überbeben, ate für jebe* Slmt

einen tüchtigen SKann, unb für jeben tüchtigen Sföann ein

pafienbeS Slmt auöjumitteln , jeugte bei näherer Prüfung,

tote \>itl ©ebrcd&en fte Übrigend baben m6ge, bod) Don bem

tnnern ©eijie ber #araburgtfd>eu 23ürgergemctne, bie (td)

im 9iotljfalle lieber mit aufgerafften Seuten bereifen, als

i&re SBerfaffung babnvd) art|tofratiftrt »erben laffen sollte,

baß bie 3n(T(jcr tyre* bödmen (Sollegiumä einen Sbeü tyrer

SKitbürger an i&re 9>erf6nlid>fett anpfttd&ten, inbem fie

einträgliche Slemter an ibre Bafatten tterfd&enftetu SBenn

inbeffen bei bergleufcen bffentlic&em Verläufe ber SDienjlc

crbdU ber barauf anrjetmefene ©elb tum ber Cammer bafär.

gfyie 2 €>*pectanten, bic bei einer ©acanj eintreten/ finb

6 SKollbrfiber ba/ bie mttgebrauc^t werben/ wenn bie

-SKatbfmufifanten r -fflr bie £od)$eiten, Balle u. f. w. nu&t

binreieben; unb enblicb fiiebt e$ no<b eine Banbe ejjiracrbu

ndrer ÖRufifanten/ bie ©rihu unb 3)antalcn* (Spieler ge<

nannt/ bie ber Cammer für bie Sreifyeit/ in 35irtb*bdufertt

u. f. w. geigen tu bürfett, jftrlfö 150 n* ia&lett, 3bw
foaen nur 30 fein.
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m#t oflemal ber SBejle angeflellt werben fonnte: fo war

boc&bafAr geforgt, baß fein gan$ Unwörbiger unb Urtge»

fdjtctter ba$u gelangen burfte. 2Ber alfo für fein baarcs

©elb in Hamburg einen ©fenfl erfWjen wollte, mußte

23Arger fein, wo nid&t, e$ auf ber ©teile werben ($it

gewiffen Stenden nafcm man feine anbere als iojäljrige

SBArger) ; 93ewetfe t>on feiner fcauglid&feit barlegen , el)e er

bieten burfte, ein SSSann t>on gutem Warnen unb 2ft&tun&

in ber ©tabt, fein mutwilliger gallit fein u* f. w* (ftfc^

x* © 305O

Son Anfang &er !>at bie ©tabt folc&e ©ienfie ttidft

öerfauft ©ie meiffen waren in ber SßiflfAljr be$ SRatfjä,

ber fte an feine ©unfiltnge gab* muß barin, t>or &un*

fcert Sauren unb barAber, ein großer ftdjtbarer STOtßbraud)

gcl)crrfd)t tjaben, weit bie S3örgerfcf)aft ftd) in }iemti$

berben Sfuöbröcfen bei einem Sotwnt 1684 Aber ben 9tatf>

befd&werte, welker 1483, 1529 unb 1603 Derfrrocfceit

tjatte, nur fromme, getiefte unb Huge »Arger mit ben

erlebtgten ©teilen ju beleihen* ©er Stafy, fagte f?e,

fyatte t>on jel)cr $u ben Offtcien nicf)t 93urger, fonbem

feine ^raeeptoren, Sfungen, Äutfd&er, Ämmen, SRJgbt

angefleht, unb sticht o()ne ©efefcenfe, ©ift unb ©aben be*

fbrbert* ©cgwegen verlangte fte, baß biefelben nad)

biefem nid)t mel>r 00m Statte »erliefen, fonbem gum

SBefien be8 ©tabtgute bffentlicfr wrfauft werben fottten,

Son biefem fflorfage lief fte jt$ bur<& feine Sntfd&ulbU

gungen, ginwenbungen unb ^roteftationen irre leiten,

unb 1684 ben Sofien 9?ot>ember warb ber SRatf)* unb

»Arger * ©#luß gemalt, baß Ijinfort bie ©ienffe jum

»efien ber Äammer an ben meiflbietenben »Arger bjfentlicfr
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uerfauft »erben foHttn. *) ©tr ®runb jur lauten Mnte«

gnng biefer SDJaterie lag jn?ar fc&on lange t>or&er in bem

Unwillen ber SBArger über bie SBeitgreifungen be$ bamalu

gen 9tatt)$, fubr aber jiefct erfl burc& eine befonbere 2$er*

anlapng fi&thx berfcor* @* war nemlicfr ben *3ffen

SuniuS 1684 Auf bem SBroof ein geuer ausgebrochen, ba$

ganje 24 ©tunben über btefe lange ©trage, ben Äefrrs

wieber, bie Äibbeltmtete, baö Heine gleet unb einen Ebeil

ber bollanbtföen Steide fjerrcutbcte, unb alle* in Slfd)e

legte» ©ie airgemeine geuerfaffe, »elc^e bamals einigt

lieb mit ber Cammer »erbunben war, t>ermogte bieSflranb*

fd)aben niefct au t>ergäten, unb jeber bei berfelben einge*

fcfcriebene #au$eigentl)ilmer mußte 5 9>rocent be$ feinem

Jfjaufe bei ber Gaffe augefdjägten gapitalö alö ^ufd)uö

entrid^en* $Diefe 2lu$gabe war &u enorm, als baß fte bie

»ärger ntd^t gefd)merjt, unb auf jene ©ebanfen gebracht

tyitte, ben iffentlicfyeu ©c&afc burd; anbere &orfe!)rung3*

mittet in beffern ©tanb au fegen» Kacfc bem 3al;re 1684

•) Sur SRegulirung be* töerfauf* ber Sienfle, warb am nem*

lieben Sage eine Deputation ernannt , bie au« ben vier

. SRatböberren , bie gleidj nacb ben $ra'toren folgen, unb

. wooon fd|>rUct> einer abging, au* 5 Oberalten, oon benen

in bem einen 3ar)re 2, in bem folgenben 3 abgeben , au* 2 <gdm;

mereibfirgern, unb 10 Hörgern, 2 au* jebem Äircbfpiele,

beftanb. S3on tiefen gingen ,u £>|tern 5 Ab, wogegen 5

anbere tum iemX)beralten goQegium erwdl)lt würben. Durd)

biefe Deputation warb am 8ten December 16S4 ber erfte

Dienfr »erfauft.
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erhoben (tef) nodft manche Äampfe jttifd&en bem SKatb unb

ber SBflrgerfcbaft über bic genauere S3e|limnnmg ber ju

t>erfaufenben ©tenfle, welc&e naefc unb naeft ins Steine

gebracht/ unb jener ©cfclug enblid) im Sabre 1705 t>6Utg

bejWtigt wuvbe* Seit biefer Seit bt* lieber tauften it>re

2>ien|ie:

#

©er STcctfc^t, 8bmtralität$fc&mber, Vrttderie?

fnedjt, Ärtiüeriefcbreiber, 2Iuffeber am JtornbauTe, ber

&ajen, am 9?ieberbaum, auf ben Sorfegen, beim %oll,

STuctionäfc&reiber, SBancocafjtrer, 83ancofnecfct, 93anco*

fcfcreiber, SBaubofSfcfclteger, SBauboftfctyrcibcr, Söaum*

ftylteger bei ber SUficr r beim 9?ieberbaum, 23ieracci(V*

Inecfct, Sieracdfeföreiber, fBieraccifcuogt, SBierprüfer,

93rooftborßfd;lteger, Buc&balter bei ber Äornbeputatiou,

gampagnemeifler, Sapitain ber gontx»), (gorpö be garbe

Sdufer, bie Dielen s^rocuratoren , bte £>recffeger, £uf?*

feger , geuercafienlaufer , geuercaffenfc&retbcr , gfeet*

flauer , gortifwationäauffeber , gortificationöfebreiber,

gubrmann am 23aubofe, ©eric&täfcfcretber, ®erictyt*t>ogt,

Jpawnmeifler am SBinferbaum, JpodfoeitauffeOer, S)od);

jeit«
' unb 2eid)enbttter, J&oljauffeber auf bem £)eicb,

italffu&rer, Äalfbofäarbeüer, tfalfmejTer, Äalfmutler,

Äalffdjreiber, Äimmereifned;t, Jt4mmereil4ufcr, 8hm:

mercifdjreiber , Äammerwagenfabver , Älo|Terfc(>mber,

Älofterüogt, Äornmeßer, Äornjtfter, fianböogt ton

J;am, Saufer beim $aut)of, in ben üftarfcblanben, bei

ben 6d)og tafeln, Sombarbföretber, SWattenFnccbt,

9Karftb6gte, $ffiel)lf#reiber, ÜÄufc&elfatftrager, SRoni.

tor su SRifcebftttel, SÄüblfubrmann , Ober * »roofoogt,
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gjfänber, tyrocuratoren (gerid&tt. u. auffcracrt#k) SRatbtfu*

ctyenbetfer, 9tat()*fc$äif, SKetf)ewfuf)rmann auf Jübecf,

SReitenbiener, föcfianteneinnefjmer bei ber SBicracclfe,

©acf* Äie!er, ©al$meffer, ©anbt>&flte, ber Sc&arfricf)*

ter, ©djlteger t>om 9?icberßertd?t, ©d)leufem>ogt $u

»ulfenbufen, ©c&lAflFeltrager t>om 9?euwerF, ©cfcreibet

bei ber 8tatb$raft()le, ©pion beim »aubofe, *) SHjor*

cftliefler, Unter * 93rooft>ogt, ©iebacctfe s Jtnecfyt,

gStfttator beim* £eicfrtbor unb aßtnferbaum, bie

2£>aaer, ber 2Bcinacctfefned)t, 2Bebbefnec&t, ffirafer,

SoWne^tCy unb bte 3&Ilnetv

SWan tyat ntdjt oOe £tenf?e, weld&e nid)t wrfdjenft

werben, nebjl manchen ©erecfctfamcn unb greibeiten, bic

bie £tabt, an tuen fle tritt, erteilen fann, $u üerfaufetr

für gut befunben« ©a, mit bem ©anbei ber Seiten, ftd)

bie (Jtnfänfte ber Remter unb &tcntfe sugleidfr Anbern,

beten manche in furzen Saferen oft bie jjilfte unb mel)t

»on ibrem uorigen ©elbrocrtf) gewinnen ober verlieren: fo

f)at man tbetlö aus SPilltgFcit gegen ben bebienfteten Sflfir*

ger, tbeilS auety au* görforge für eine größere einnähme

ber Äammer, foldbe n>anbe(bare ©tenfie nicfyt gum SJer*

fauf, fonbem $um 83erpad;ten befltmmt* ©tefc (inb:

bag 8uctionariat, ©affenreinigung, ÄornbranntvoeinäJ

Sccife, ber SRatbl)au$fd;ltcger, ber 2Bebbefd}reibcr, ba*

Se&npfennigä 3lctuar?2lmt u» b, m*

•) tiefer fonbetbar Hin^enbe £itel t|t eine ©otfäfoune; bie

efoentlicbe SBcnennuna i(t: ©pSu'Wfebcr,
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@o weit Dort bim Mrgerfic&en Öfftctanten ber ©tabk
bleibt nod) öbrig, Don ber »efdjaffenbeit ber q&erfonett

$u reben , bie in Hamburg junt ffiebr * imb «Jacfc* ©tanbe

gejäbltnmrben. lieber geboten bie SBärgerttmcben, ba«eU

gcntlicfeeiJRtlttä^unbbie^oliaeibebtente. £)ie »örgernmcbe

beflanb au« (auter »ärgern, bte ft* innerhalb ber @tabt

in 55 Jjauptmunnftbaften tbetten, beren iebe« Xircbfpief

Ii bat» 3n Ct* 4Seorg tfnb «odb a befonbere ^attpt*

mannhaften , wobur* bte tum Sacobt t>er(tMt werben-

Sfebe Hauptmannftyaft bat tbren Sapttain , unb ttt

einem iebem *tr*ft)iet ifl ein Obrilftieutenant, au* So*

lonfctbärger genannt Sebe« Äircfcfpiet btlbete ein »egir

tnent, uttb batte einen SRatböb^rn jum jDbrifhm ©teft

®*feßf*aften bewafneter »Arger ' Hrtien feinetoege* sunt

©olbatenflanbe geregnet »erben, »et [ fte unbefolbet

fuib, ibre, *on feinem befonbetn anbern bflrgerlic&ett

6ottegturaabbangt3e ©erfaffung bötttn> »eber -unter bei»

SRatl), ned) unter ber »6rgerf<#äffcM ätKin (hüben; alfo

hmen »efeblen bc$ Staat« auSgefefct toaren; fonbera

nur .burdb Snftnuationen beiber coritfitnHonetfen Stbetle

befittben, be« 3la»;« unb ber »Argerfdbaft, gelenfc

würben» w.
•'•">' **

7
ä&a*' eigentttd>t aRMtair foftai* eltftr*&>mpaflte

»rtiHeriften, bte i gapitain, 16 getiertferftr unb 7*

SJfttatt flarf \oat\ aMeiner ^^paftttle £)ragötttr>
?

bie*

i gapitato, i Steutenant; I ffiad)tmff|ttr, ö Ewptfrafe;

i Trompeter unb 6* ©ra^otter batte; au« einenr ftegt*

rtient Don io Gompagnien Infanterie, ba« 39 Ober*

Offiziere:unb 1799 «ftterofiuiere «nb Gemeine l)atte*

«
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Die jS&rUd&ett Aofien be$ SBiKtatrS, obne

. bie BrtiHerie, unb ob«« bie SRietbe f4r bie Drago*

ner, betrug bei ber Slufl&fung beflelben, föt bie

Snfanterie monatlicb 23350 SK^ <5our* Sfacfr

einer S3ered)nung , bie ber ÄaiferL ßomntiffton

im Safyre 1710 vorgelegt nuirbe, beliefen ftd)

bie Starben für bie ©arnifon bereit auf

475,004 SRI* 8 fL, bie im SEfcbrt 1769 burd)

eine große Stebuction febr aerounbert tvurbetu

Dagegen erhielten im 3abre 1798 bte Snfante*

rie unb bie Dragoner Zutage, bie jdbrlid)

. 310001 fföfc ausmachte* 1799 beFamen bieg

au* bie «rtitterijfen, uoetyef 1932 SR?* jabr*

lieb raaebte* Um biefed &u befreiten, t»ar dm
7ten 2IpriI 1794 eine Muftage auf äße bffentlidbe

©djaufptele unb anbere Sflfentlidje fflergnägen

beliebt nwrben, unb $war fo, baß t>on ber

toben -gimtrtme ber 8te Zbetl ber Äammer abge*

liefert roarb* SDiefea brachte in ben beiben erflen

slh'ji)
Sabren, Dorn ijlen 9Xot> .1796 bis $um legten

Hpril 1798* snfammen: 97738 SRf* 6 gl*

6 9)f*; wogegen iene 3 u^Öe n>abrenb ber nem*

lieben geit 61569 SRf* 10 gl* augmad)te, fo

bafi bter^n «eberftbug »cm s6ai8 SM, 13 fiL 6 9>f,

^ ,
entjlanbt . •

v \

ffiegen ibrer äußern äebnlid&Wt mit ben ©olbatett,

ba fle orbentltcb in- Kontur eintrieben, ^arabe balten,

gobne, Spiel unb 2Bad)tbaufer baten, muffen bieWadjt*

»debterbier folgen, ob fie gleicfc na# ber oben angeget

beneu 3bee niebt jum SWilitair gel;bren> 3&* ßorp* be*
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(lebt au* 5 Öbewfftctren nebfl 339 Unterofftcierot mb ®u
meinen; woju nod) 112 fogenoimte ffiadjer, ober

4*1* e 9ia<&t»i#ter Jommen*

©od (JorpS fojlet jlbrltdHoooo 9Kf, <£our*

JU unterfcalten* Die ©tabt würbe am i3ten

* 9iot>* 180* barg Rat& «nb fcffrgerfäjfog in 93

. ftatt ber bidberigen 65 9?ad)tn)äd;ter 5 Diffrifte

geseilt, unb mit 95 SBadjern t>ermebrt Da$
genannte 9iacbttoad;engelb bringt nicfct t>5ttig

50000 SEHL ein» 3^ 3«bre 1605 würben in

jebem ber 4 Äirc&fpiele |ue*(l 2 Kac&twäc&ter •

befie&t , unb jeber erhielt idbrlicfr 40 3&f* 17*1
.

' bejtanb bie 9to$tti>a$e bereits and 303 fiftpfen,

bie berjeit iibrli* 46296 SK* Meten, Btte

müffen ftd) felber fotoobl SKonttrmtg , als Quar*

tier baitau Die Stelle eines gapitains ber

Slacbtmacbe, wurbebiS 1799.Öffentlich jum 93e*

flen ber Äomtner oerfauft» Der erfte, ber btes

fe* «mtim:3abre 1706 erftanb, jaulte bafflr

5375 SRfc «

Sine anbere 2lrt folc&er Xente, bie man 95ranb»ad&e

nennen fbnnte , ftnb bie ©prflfcenleute, weld&e 4 SKonate,

t>om Olo&ember an bis gnbe gebruar, beS SRacfcts in ber

©tabt btrumgeben, imb SBacfee folten. 9täc&tltcb ftnb

unter tbnen immer 60 auf einer folgen SBacbe begriffen»

Sit$ mitten im ©ommer, bei großer Dörre ober anbaU

tenben Ofhoinben, woburcfc baS ffiafler aus ben ganälen

^urucfgetrieben wirb/ unb felbige jutoetlen gan$ trocfen

bleiben, geben tiefe teilte mit ibren langen ©tdben um*

ta» Die Vnjabl ber bei ben Spröden angeheilten teute

Se 2
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betrigt 6r4 , bie tön einem Cber • unb einem Unter*

©prügenmei|ler commanbirt werben*

Sin ial)rlt#em ©efialt belSmmt eht ßommans

:ts beur unb Wcftleiter 18 SOlfc, ein bloßer ©prua*

) genmann iz fBlU ©abet werben fte iebeSmaf,

»erat fte arbeiten , befbnber* tejafjlt* 35ie erjie

unb jweite ©pri%, bie ftd& bei einem »raube

: . einjtnbet, befömmt eine befonbere -Belohnung»

• 58oft ben nacfrfblgenben crbalten bie Arbeiter,

itac&bem man i&re J^&lfr beb*rf, i bis s 3Äf*

ein jeber; bie, nod& in ber Sfrbeit bleibenben,

nac^bem bie ©prugenmetffer bie anbern Ijaben

- — ab3ieben (äffen, befommen außer tyrem Xofyn

fflr Übt ©tunbe *on ba an r <U
£ic Stabt bUt &5 große ©prägen, an beren

Jeber 20 SKann gefiettt jtnb ; 9 ©cf)tfffc@prö£cn,

bie auf ben ganalen Regen ; g&efcr&e* ©prüfen

unb 8 JErage 5 ©prüfen, bie $um 9tad)l&fd&en

bienen, nebfi 13 SKafc&inen, bit bei ben Brun*

nen gebraucht werben, um Stefftr wuf&bttn.

»Die ©prüfen (leben in allen ®egenben ber Stabt

aerbeitt; in befonbern ©ebiuben t>ertuabrt, wib

jeber ©prifeenmann muß in. bem Quartier »ol>t

/• • • • nen, worin' feine @pri£e ffc&k

. gär atted > was $ur geaettfffefaljr ge$rt, i(l

eine befonbere Deputation cngeorbnet, bie aus

. ben 8 jängflen 8tatI)$J?crren «üb 25 Bürgern, 5

aus jebera Äir#fp*ele, nebfl - ben beiben ©prft$*

aenmeijlertt befle&t. Bon bet*Börg*rn jtnb 15

geuer* unb 10 83tanb * ©#<*«** SCett

*•
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» r a « b s Schauern liegt c*, auf Me Schorn*

(leine wtb Söacfofcn, fowol)! ber SStäcfer als

Stopfer, auf bte geuereffen ber Schmiebe, auf

bei: ©ifliUateure unb ^Branntweinbrenner S3la*

fett u* f* w* befonbers Sicht 3Ü batfcni ©er

geu er «Schauer »efchäftigung befleht bei bem

Soften be* geuer* felbff* Sie ejifitren fett 1685

;

bie SSranb* Schauer bereit* fett 1579» 2TOatl

wählt jtt btefen wie jenen tätige »Arger; ffe

bleiben ea lebenslänglich, wenn feine bejtmberc
-

' «mfWnbe eintreten , unb ftnb baffir »on »Ärger*

SBad&en befreit*

Bon ber Meinen gabl bon SchiffSfolbaten,' welche bte

. Sbmiralitat auf ber alten Sfacht unterhielt, fann bier nur

In fb fern noch bieSRebe fttn, als fle ba* SBachtfchiff befefct

halten, ba$ in ber ©egenb be$ Jpamfcurger föcrcjeö auf

ber eibe liegt, unb barauf 8fcbt $u geben f)abm, baß:

n HBe Aber bie ©renje ieboch nicht an bie ®tabt fommenbe

« Schiffe richtig eins unb aul * perjollen ; ba#, fein S}of$

»bie eibe un&erjottt heruntergehe; baß, ber *on unb

»nadj ber Stabtföbrenbe Strom, weber burch uuorbent*

99 liehe* Einlegen ber Schiffe beengt, noch burch Sinwer*

»fung ton Sattajl, ®rau0, Steine u, b« g* gefchmJUrt

ti werbe,«

»

—11

* s ««• *
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;Die gqrm, »eld&er einer in Hamburg »o&nen
unb ©ererbe treiben fonnte, trar mannigfaltig unb in

J&inficbt ber Vflicbten unb Steckte aerfefcieben. glicht

aüein bäß eö »on bem fcier flfy Slnfiebelnben abbing, ob er

trollte »oll* ober Älein * »ärger »erben, ob er nur

für eine geit lang einen Sontraft mit ber Stabt erric&ten,

ober al$ @*u^öertoanbter bier 3?al;rung treiben tooUU,

gab e* £anbel$leute unb ©elebrte, Jtünfller unb #anb*
toerfer, bie bier tyr Seben burdb toobnten uub erwarben,

obne bem ©taat beSbalb &a$ minbefle ju peuern. (?$

ehrten gegen bie* bürgerliche »abrung treiben, obne bie

gebbrtgen abgaben bafür au erlegen, a»ar©ef*ee, aber

fte blieben »ielfiltig unbefolgt* 9?i#t allem bie £om>e*

nienj, bie, bie mögliche Unbefc&rdnftbeit ber#anblung

anrietb, au* bie sielfettigen Altern Soncorbaten mit ans

bem ^Regierungen , babnten SBege genug für ben, ber

baton 9?ufcen jie&en, unb jene ©efefee $u umgeben ftcfr

erlauben wollte, *) eine siemlicfce »njabl »ewobner ber

*) Sene Goncorbaten tvaren nacb ber 9fnctennttdt ibrer (Entffe*

bung mit folflenben «Keinen gefcbloflVn: €cbweben/ £>än*

nemarf, (Englanb, granfreieb/ Portugal/ SBranbenburg,

^elftem/ bem SKo^corritifcben (SRufpichen) unb tyerfifcbett

äatfer, ber @tabt ftürnberö unb ben jnanfeftdbfen. Stuf

• biefe ledern wurte jum fleinften Z\ ei! mebr SXücfftcbt ge#

nommen, aueb mar fyre gabl »on 108 Idttg^ auf 3 iufara^
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©tato t»ar dudb tardfr i^re SBewrec&titng Don MrgerK*

djen Abgaben befreit »nberc waren nur mebr ober

ttxmger ba$u ju liebem *)

raengefd&moUen. Unter ben angeführten ©taatett erbeifebten

JDdnnemarf »nb 33ranbenburg, ber 9lac&barf<baft wegen,

Pete ftücfflcbtetu £>a4, m* bie Untertbanen ber übrigen

Sfödcbte betraf/ erftreette 04 |um grofen £beü tne(>r auf

blofe Befreiung wn arrep in Sioüibu*, a(* auf Befreiung

t>on Abgaben.

*) JDie $3or$ug$recbte t>e$ JOoracapitel*/ unb ber Goctetit ber

^boenturier äaujleute/baben/ tiefe wie jene, erfl in btefem3abr*

bunbert aufgebört. £er ©cbaumburger £of beflanb, bi* 1768,

unb jwar aujjcr bem £ofe fclbfl, in bem Sttüblenbofe,

«nb ben Ä&nig** Käufern. iDer ©cbaumburger £of ging

»on ber Oßfeite ber SHtlidbter/Sublentwiete an, «nb treibt

ftcb au« ben Seiten ber, ba bier ber £of/ ober ba* £aus

tfanb, welcbe* bie ©rafen von ©cbaumburg bewobnten,

wenn fie na* Hamburg famcnt JDcr «fötalen s ober (Dtöblen*

J&of war, noeb cor ein Q3aar J^unbert 3a^ren, ein unbebaut

ter Waft, j« bem ©cbaumburger J£>ofe geb&renb, ber jwi<

feben bem 3abte 1600 «nb 1610 an einen tarnen« d\)tu

tfopber Sborm&blen äberlaffen, unb von biefem mit

©tdUenuni>@cbauern bebaut warb, wornacbert>om$o(fe, ba$

gern tarnen »ertönt* ber S0t5blen<£of genannt würbe, —
#ian bat irrig bebaupte wollen/ ber Warne fdrae ton einer

bort geftonbenen gDinbmflbfe ber- £ie fogenannten Äonig^

£a\ifer erpreßten fleb »om ^<6aumburgfcben £ofe bi« in bie

©teinjtralie jum (Eoupent; »on ibnen gebbrten bem Sinuc

von »dnnemarf f , bem Jperjpgc 99« Qtitorf )«
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©a$ »ärgert&Mtt in Hamburg war allerlei 5frt, ba*

große unb ba$ f leine*

£)a$ große mußte ber getvinnen, ber einen beträd&t*

liefen #anbel führte , au beflfen S3ebuf er ©efc&äfte an ber

835rfe ju treiben batte, ber, welker mit £u$ banbelte,

ober eine große ffiaagfd)aale gebrauchte* JDafär mußten

50 Sttblr. erlegt werben, wenn es ein grember war; eine*

234rger8 «ofcn batte mir 20 SRI. au §a&len*

£>a$ f leine 33ärgerred)t mar fjtnmc&tnb für ben, ber

J^bferet ober Ärögerei treiben wollte, ber ©ele&rter,

Äänfller ober Jpanbwerfer war* 23er grembe batte baför

40 9Äf* a» erlegen; ber ©obn eines 23urgerS unb ein

Jloßer HrbettSmann jaulten bie Xjälfte*

®cbufcoerwanbte ftnb ?eute, bie, weil fte ba$ orbent*

ltd&e SSftrgergelb titelt aufbringen fonnten, nur jabrlicfr

einen 5Reid)$tbaler ©djufcgelb jiatt aller öbrigen Mb&abtn

entrichteten* Ucber fte ffibrte in Altern Jetten ber ffiatbS*

JtucbenbedPer allein ein SRegtflcr; feit 1758 ift bannt eine

rSlbänberung vorgenommen , unb einer ber Sßebbebiener

tatte bie SKitaufpdbt* £>er aum ©cfcufcberwanbten ülufs

genommene bat ber Sßebbe ben $anbf$lag (iatt beö 23ur*

^jeretbes au WBen.
t

•

,

SBan aäb^e aud) bie Suben a« ben ©dbufcoerwanbten

;

allein fte ftnb bat>on bod? oerfepieben, ba fte an fo man*

eben ben bürgern unb ginwobnern obliegcncen *})fUd)tlew

jungen oerbunben ftnb* Cöne bie ^ortugteftfeben belieben

bie Deutfcben^uben aus brei@emeinben : bie Hamburger, bie

Sfttonaer unb oie siBanbebeifcr, bie inbeß aufammen nur ein

GorpuS bilbeu. «He ber d)riffli#en jReiigipn Süerwanbte

lonnten »Arger werben, ober in ,
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©eit fremben ßontraf t (id& aufnehmen raffen* <?r

wirb aud) ber 9?ieberl4nbifd)e- genannt , »eil er

$uerft mit ben im 3*l)*e 1605 t>or ben ©raufamfeiten be*

JpersoaS t>on «Hlba ftd) bierber flüdjtenben Otieberlanberu

gefcblofifen »arb» ß$ »aren reiche , $um SL^etl abdiene

@ef#ied)ter, beten fflermbgen im Sabre 1638

8,000,000 SXt im ©d)og angegeben (lebt* 3£er tn bte*

fen (Sontraft aufgenommen warb, ber jablte ein geroifieS

jabrlicfc an 6d?of5, nac& bem, »ad baruber in SBeibältnigj

feinet ffierm&genä »erglicben »arb* Seber (Sontraft

würbe aaf geaiffc Sabre gemadjt; »er mdfjt 6 SÄonate-

fror Bblauf berfelben jtd) ju ber Srneurung beö (Sontraft*

gemelbet batte, bei: mußte, wenn er anberS in ber ©tabt

©etoerbe treiben rooflte, Börger »erben, Gben baju »ac

eroerbunben, wenn er ftd) mit ber SBitttve ober Softer

eines 33ärgerS i&erbeiratbete* gär bie Slufnafyme in tiefen

gontralt ift feit 163a eine eigene Deputation angeorbnet,

bie aus ben 4 aBebbeljerren , ben beiben jundd>|I folgenden

SRatbSberren, 2 Oberalten, 2 Äammereiburger, unb %

©eckigem beflanb» •)

Sie ©erecfctfame, t»eld&e burefc bie bier reftbirenben

©efanbfc&aften unb Sofien , ben gremben au gute tarnen,

*) JDie Sföenoniten, bie niebt im fremben CTontrafte fanben,

unb Mörder werben wollten, würben niebt fo wie anbere oor

bem fifcenben Statbe, fonbern im #aufe be$ erften SBürtjer*

weifter« baju aufgenommen/ unb legten bie feierliche «Oer*

l>f(t<f>tund mit ber SBeranberuna ab: „S8a* mir oorgelefen

»worben, bemfelben will icb getreulich naebfommen bei

»Mannen 5©a^!)eit,a
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in ber ©tabt frei t>on bfirgerlic&en abgaben ju »obnen,

batte ftd) aßmiblici) Aber alle 9>erfonen ton Xitel unbSKang

auägebebnt, obgleich bie ©tabt au* guten ©rünben ben

«Rittern unb MbeKc&en bie 3Bol>nung öermeigert batte.

9?ad) aller 5Bal>rfc^cinlid>feit war ber ©änifebe Äbntg

griebrid) II. ber erfle, ber 1563 burd& ein gumutben an

bie ©tabt, feinem Mmtmann in ©egeberg, #einrid> Dort

9tan§on>, bier eine SBobnung }u erlauben, unb ibn bic

bürcierüdjen ©eböbren bafftr begabten $u laffen, eine fleinc

SIbfd)reitiin<5 &eruvfad)te. Ob bie ©tabt biefe 2lnmagung

gleid) bamalß genebmtgte, fo erneuerte jie boefr 1603 bie

alte, ton 1270 berrftbrenbe fflerorbnung, baß fein Ritter

in ber ©tabt no$ beren ffieic&bilbe wo!;nen fottte* *)

•

*) „ftemnnb fan truwlifen tween £eren benen / mente be SRibber«
*

nehmen et>ren 2lbel, ©olt unb SBüttiiße Dan ben J&erew,

beme fe benen , unb neunten ber ocE «an ebrer £errfcbop*

«Dcrobatoen bat fe nun ebre fin Derwanb, alt fiefd)war*

ne Unberfatten, fo fonnen fe mit uenen ©efebebe fif ferner

»erbinben unb »crflricfe« alfo borfame unb unberbdnige Q3or*

ger, ere fe be« erften €be* entbaoen fon. iDarümmei* bit

utb ripen unb Dorficblicben SKabe benagen unb angenametua
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Sehnte« Gapitcl.

Angaben, bte 55et>6lferung Jjam6urg6 ju beregnen«

er Umfang unb glacbeninhalt 5er angebauten ©tabt,

ber boeb immer bei feiner fflnbäufung mit allerlei SBobnuns

gen einen guten fcbeil 9>la$ für baö burebrinnenbe SÖaflTer

unb eine nicht unbeträchtliche 2lnjal)l ©arten unb SRarftt

räume in (tch fcblteßt, erbebt ftd) nicht febr über ben Um«

fang einer mittelmaßigen ©tabt, ©eutfcblanb bat «eft*

benjs unb J)anbel$(läbte , bie in SRucfficht auf bte «Wenge

ber S3en>obncr nicht mit Hamburg verglichen »erben tbm

nen, unb boch einen, jroei,, brei bt* mrmabl großem

erbraum einnehmen. ga(l iebem gremben, ber (Ich t>on

ber ®roße unb ©ch&nbctt ber grften£anbel$(labtl)eutfcb*

lanb* tbealifche Begriffe gemacht hatte, fallt, wenn er

hieber fommt, ber geringe Umfang einer fo weit in bie

gerne glänjenben #anbel$ftabt auf, too ber gemächliche

gugglnger reine volle halbe ©tunbe braucht, um von

einem ©renjtbor ber innernCtabt jumanbern ju gelangen,

fo tote er (ich nicht viel länger al$ fönf «Btertelftunben an*

jtrengen wirb, ihre Peripherie auf bemSBatte *u umge&en*

SBenn man (tch «ach biefem SRarfcbe ber Seit unb be*

SKaumS in Seurtheilung ber SKcnfchenmafe richtet, bie

bte ©tabt in (tch f4>lie0en fott, fo tvtrb man verfocht $u

glauben, bog 9raunfchweig , 5J?agbeburg, tvenigfien*

Arfurt ber #anbel$|tabt Hamburg gleich fomme, unb fte
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an ©r&ße mit 9liirnberg ober JtWn gor nid&t s« mcffm

wagen barf* 2>iefer t>erä$tU$e Jpinblic? auf bie Äleinbeit

ber ©tobt aber föwinbet balb in eine SlrtDon grflaunen

über/ wenn man ft# mitten in berfelben auf einer ©äffe

bcfmbct, wo ftd) meiere Umfiänbe »ereimgen, fte ju

einem ©urd&gange unb momentanen Sttufent&alt ber gefcfräf*

ttgen ginwoljner )u mad)en* Jjtcr nimmt nid&t nur ba$

©eben, galjrcn, SBfiblcn unb Sßtmmefo fein ßrnbe, fon*

bem bie SBengc ifl oft fo groß > baß fte flellenweife flocfen

muß/ bön I) inten gebangt wirb, unb Dorn wieber t>or*

bringt, unb ftc& fo lange Staum jur Bewegung erfc&iebt,

bis fte bur$ einen neuen ^uftug wieber $aufe $u machen

gcn&tfjigt wirb* Sied ifl ber gatt iebocfc nur in ben

Straßen um bcn Jjopfenmarft, bie »brfe unb ba&SRatfe*

bauS tyu 9?i#t t>5fltg fo gebrangt)ott, aber fajt ni(&t

weniger mcnfc^cnretd), bewegen ftd) bie brettgebauten

©äffen in berSRSfye ber beiben Stbore, beren gntfernung

ben langflen ©iameter ber ©tabt abgiebt, unb wo&on ein*

narf> Sdtona, ba£ anbere in bie 33orffabt @t* ©eorg u* f*

w* fäfjrt* S3ei befonbern feierlichen ©clegenbeiten, 8fnf«

äfigen, £iurtd>tungen , wo es etwan gu gaffen, *u bewuns

bern unb ju erwerben giebt, fte&t man aU SKttfpieler unb

3ufd>auer gewbbnltd) eine fo erflaunlid&e SKenge ÜBenfc&en

scrfammelt, baß man niefct anberS meint, als atteSBelt

i;abe tyre öftren t>crfd)loffen, unb in ben Jjdnfern fei

niemanb übrig, ber bem allgemeinen ©peftafel nid)t bei*

wotyne* Sftan merlt eö freiließ in ber ©tabt an ber £>ebe

ber ©äffen, wenn außer ben Sporen ein üon ber garaa

beliebter SÜüffetbdter abgetan wirb, ober ein wunber»

feltner Sufttänjer ftd> in feinem SJaüon über bie angefüllten
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€&ctfen fötringt» Sa* werben auifrtaprin bie ©äffen nie

*5flig leer, unb t>5i#fien$ ffcf>t e& in ben ©egenben ber

Hits unb SMftteljlabt nicfyt einfamer aus, al6 gewJ&nlid)

in ber Sfaufabt beim9Baß, wo ©ele&rte, grembc, Soli

taten unb anbere Xeute wofjncn, bercn©cfd)äfte fte feltnec

in bie freie {uft rufen» ©urd) eine ©äffe in Hamburg

ge^en unb feinen SRcnf^en ontreffen/ i(l etwaö fefyr Sei*

teneS; bei jebem £>u§enb Schritten bie man mac&t, neue

©ruppen gewabr werben, nur etwa* ©ew5hnlid)e& äBcmt

man je^t fein »ugenmerf auf bie t>ielen gt&gtent&eite engen,

auttcilen faum jum £)urd;f#liipf«i geöffneten ©äffen,

@ißd)eit, ©3nge unb #5fe, auf bie t>ier, fftnf, fe^^

fieten bis aefct ©todfwerf l)oI)en ©ebaube unb beren mam
ni$ma( in bie $wan$tg ge&enben 3Jbfad)ungen richtet, unb

bie Seid&tig fett erwägt, womit fyier Jeute t>on einiger @e*

fd)icflid)feit tinbgfeijj üjrcn Itntet&aft (tnben, |t#meber«

faffen, unb gamilien bUben: fo gerat!) man in gweifef,

ob man mebr ftd) Aber ben (feinen SÄaum wunbern foff/ ber

eine fo nngemehtc ga&l regfamer 9Renfd)en einfcfcUefJt, obe*

Aber bie SWenfcfrenmenge, bie ftd> in biefer gnge bei ein*

anber betyelfc», leben unb weben fann» 85eibe (Seiten bes

«nbltcf* t>on £ambnra, ber «aum unb ba$ ©ewfiltf, &ö&eii

immer eine $iemlic$* ©ifferenj in ben SRutbmajfcmgen unfr

Berechnungen ber Diepgen S3olf^a()( t>eruvfad)t, ie wie bee

Beobachter mel)r biefe, mehr iene Seite »or 2Tugen hattev

3rre gehen mafTaber hier fein guter Beobachter, wemt

er bloß nach bem fc^ltegcn unb urtheifen will, wa$ er ftefft

*nb rniflt OTi*t atte ©äffen unb ©ebSubc (fnb eerhitti

nigmdßig gletd; ftort bewohnt, unb hier treiben fleh meb*

SWenfdjen auf 4>em 9>ftafler tytm, ateanberSwo,. SBo
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»tele unb grege gabtifen ftttb ^ (eben un& arbeiten große

^ablen in ber ©tifle, unb man bemerft fie ntc&t. ®el*e

©tabte unter anbern ben «anbbau treiben, Riefen eine«

fcbeil il)rer Arbeiter bei £age auf* gelb, unb febett in

folgen ©eftenben »utfer au$; ald fte toirfKcfr ftnb. S»

Oeitcrn, wo viele ÄttfUr , allgemeine Slrbeita&aufer, be*

fonbere J)anbwerfergafien ftnb, aud) in Jpanbcl$plS§en,

wo ber £aoen um bie gnbfeitc ber ©Übt greift ^ unb aße

#anbel$leute um benfelben berum tpo&nen, ftnbet matt

tbeild gar fein ®cwul)l \>on SRenföen, tfjeüe tummeln fte.

ftd) nur an einzelnen ©teilen, unb bie übrigen bleiben ein*

fam. tDie «Qamburgifcfye jjanbetegefcfcdftiöfeit iff ntc^t

auf Sine ©egenb ber ©tabt eingeföränft; Idngö bemija*

»en werben ©fiter eingebracht unb »erfahren; in ben Äa*

nilen pafftren bie göer bin unb ben ffior ben tfaufmannSf

baufern liegen grad)twagen unb ©cfyleifcn, aHe$ unmmelt

t>on JjSnben, bie ablaben, auflaben, einwinben, jubriru

gen; atleö ifl bffentlicfc gefcbdftig, gubrleute, ©Ziffer

unb Arbeiter laffen ftefe immer auf ben ©äffen feben, benn

wa* fte au tbun baben, fann nic&t babeim in ber ©tille

»errichtet werben» Vn fleinern #anbel$pl4$en berfauft

ber einzelne. einbanbler nur an ben auswärtigen Äauf»

mann, an ben einbeimifc&en ober «anbframer, SDa&er

ftnb bie ©pebitionen einfacher, ba$ gragen, ©Riefen,

*8erfaufen furjer abgetban* #ter aber geben bie ©aarett

erft burefr bie #4nbe, Äugen unb »u*er t>on mebrem

33eft§ern, bebor fte Hamburg wlafien. 2>er SKatler,

als Unterbänbler ber JjanbelSleute, t|t ben gr&gten Slbett

be* Xageö mit 3wif*engangen bef#4ftigt, unb ber Kaufs

mann felbfi barf bie öffentliche SÄUtagSoerfaramlung auf
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5er 23&rfe nicht fcerfjumen. Spieen gerechnet bie ÜBenge

ber JpauSfrauen unb .©auSma'gbe, bte ginfauföbalbcr £i

Sttarfte gehen unb wieberfehren, bic £5fcr unb #&ferin*

nett bie mit i&ren Sßaaren, Don griechifchen @i;pöbu(icn

an, bid Oerunter au ben «Keifen, ©irfen, geblümten S3e*

fen nnb ©ra^bipfern bie ganje ©tabt freuj unb queer

rufenb burchtrren; ba$ nie erfchopfte Ueberau ber armern

Jfcebra'er, bie ben £ag i^r Slachtbctte noch nicht fennen

unb ihre SWabljeiten unter freiem Gimmel galten; bann

noefr bie Dielen ÜRufftggänger unb Jperumflreifer, bie in

tiner ©tobt/ wo alle* läuft, U>re ©eine nicht ju £aufe

galten finnem Conjl würben auch bie Soufenbe fcon

83ettlern binju gejault, bie bie öoröbergebenben auf bem

9Baff, benüRätften unb ©äffen belagerten, unter benen

Diele tr)re eignen Srfte hatten, unb trog ben galfenaugen

ber SBettefobgte nicht auszurotten waren, bis im Saljre

1788 bie Slrmenorbnung $u ©tanbe (am unb fte aud ber

freien Suft wegbannte. *

(SS laßt ffch alfo fo wenig aug bem Vnbücfe ber ange*

fußten ©äffen auf eine übermäßige, al$ aus ber Uebetftcht

beS Umfange* ber Ctabt auf eine feljr Heine gabt ginwob«

ner fchlteßen* 8Hle, bie bie bieber ein paar SBortc ton

ber fflolfSmenge Hamburgs gefagt haben, »erliegen ffd)

tnebr auf bog SugenmaafJ, bie öffentliche SKeinun^ oft

auc^ auf trägliche Angaben, als baß fte eine wirfliebe

JUeberjä&lung angefrettt, ober nach richtigen ©runbfdfcen

:
berechnet hittem *) SS iff auch in ber 2hat nicht wobl

*) M in bem legten 3ab*iebenb be* wriaen SabtbunberW fieb

bie ©tabt bureb Emigranten au$ ffr«nfreich/ ben Stfebcrlan*
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'mlglicft, 5ie 9et>&Iferuttg btefer ©tabt nur blö auf einige

J^unbert jut>erfufylidS> anzugeben, weit f)itt bicjemgeti

» > •

i

P 0

ben, 4>oHonb/ unb felbff ben beutle« £ähbew »out luden

• SHbeinufer anfüllte, unb aueb au* anbent ©egenben Cftenfcbe«

bc* ftcb Herto aejogenett £anbel$ wegen auflebelten, Jba

ftblug man bie Q3ei>5lferung Jf)amburg3 auf 120000 ja auf

150000 ©eelenan, welcbe* 35000 mebr maebte/ al* in b«r

erflen Ausgabe tiefet Sfcbeitt im 3abre 1789 bureb mebw£

.
«Beredwungaarten berauSgebrac&t warb, ©0 wenig e* au*

i einer wnfinftigen SGBabrfcbeinlicbfeit gemäß war/ Ut f bk

@tabt fiel) in einem fo furjen Seitraume um ben 3ten Zhzil

,r ifcrer ^eoolferung feilte aerme&r baben, fo blieb man boc&

bartnddig bei tiefer eitlen Meinung, wobl grogtentbeil* au*

ber einmal liebgewonnenen tyrablfucbt, bie über bie legte

Generation ber Hamburger/ eine iljrcn Voreltern frembe

£errfcbaft ausübte, Slncb lagen in jenen Jjperwanberungett

. ©cbetngrünbe genug für folcb eine SDerauSfefcung. £M (Enfr

(leben fo tiefer neuen ©ebdube, |u ber »ermebrten &mabl

«Dlenfcben, bie man auf ber ©atfe fa&, uub überaU begegnete,

beibe*, btefe* wie jeneö / waren ftete in bie klugen fpringenbe

©egenftdnbe. Slber man ba^te babei nirtt baran, bafj, wentt

aueb jebe leere Stelle in ber StaUbtHut würbe, bagegen

mieb eine große 5lnjal)I Söebnungett, bie ber arbeitenbat

Älaffe jum Cbbacb gebleut) weggeriffen würben, um füt

«Pracbt* unb tyacfbdufer, J&errenfldüe unb ftabrifaebdubi

<Pfa$ |u madjen. gtebt foloffaliföe £peicber, unb ftafn? ;

naberien, bie ganje Jpofe uerfcblucft baben, ffolje ©ebdube,

beren verwegene 5Kinen über ben Ornffuri veto ein paarJÖtt&eftb

* armenwobnungen ttiuropbireu, fo ba$ man ui$t fagen fann,
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«Kittel t&etfö fehlen, t&ette nid&t burd)au$ anjuwenbett

fuib, beten man ftcfc (ei ber, bod) meiflenä au$ $ieroltc&

bie Summe ber SBobnbdnfer b«be ft* wdbrenb ben sulent

»ergangenen 15 3«bren in £«mburg fcf>r oerme&rk £enn,

wenn manaucb annehmen w 0 Ute/ baß bie @tabt mit bec

Söorfiabt @t. ®e*rg 1200 neue ©ebdube erbalten foobe, fo

. fmb bafür wenigen* 600 alte SBÖobnbdufer weggebroebe»

werben/ unb fomit waren in ber ©tabt felbfl feine 600 £du*

\ fer raebr entftonben/ al$ bor 16 3al>ren barin jfanben. 9Uc&#

net man für jebe« #au* 12 €inwobner/ fo würbe babureb bie

33eoolferung nur um etwan 7000 gDlenfdjen oermebrt fein,

aber &amit iß biefe ffieebnung noeb niebt abgesoffen. SDor

16 Saferen gebbrte ei }u ben ©eltenbeiten/ ein£au* unbe#

wobnt in ber ©tabt ju ftnben; bereit« cor 3 3ab*en (180S)

ftanben 380 Käufer biet leer/ bie eine fBerminbetung »Ott

45oo(Wenfcben fobent/ folglicb bie borbin angenommene «Ber#

mebrung von 7000 auf 2500 berabbringen. SBettte man au#

einwenden / bafj/ ungleicb mebr Simmer unb gtagen vermies

tbet worben/ al* in dltern Seiten/ wo ein £au*bewobner un*

gern feine Söobnung mit einer anbern kartet tbetlte, fo laßt

fub aueb biergegen anführen/ b«p/ eine weit größere Sttenge

bon SDtatfcben je$t ungleicb mebr SXaurn für fleb fobert/ ot$

fte normalen innebat te. JDurcb ein gufammentreffen von

augerorbentli<ben ttmfldnben/ flieg Hamburg oon bem 3abre

1794 bia 1799 jum erften £anbel$orte be* »efien £anbe«/ ber

Söoblftanb/ ber biemit in ollen .Klaffen junal;m/ brdugte fte

über ibre a'te <£pbdre binau*/ unb braebte Simmer/ (gaat*

unb Äeller 1 55e»obner in eigene ober gemietbete SBobnbdufer;

legt man bierju, baß/ bie £ergewanberten tum gv&jiten £beil

au« einielnen Bannern obne Samilie befianben/ bie jebet für

SWogr. £<wb. 3tej Sbeil* 5 f
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wifld)ertt, »erec&nung anberer befamtten etäbrc Bebtent.

©eit furjer 3eit werben bie äirdjenltffen t>on ben ©etauf*

ten unb begrabenen bffentlicfy befannt gemacht, bie t>on ben

Jpauptfircben fonnteman $war fd)on fruber für t>otlftinbtg ans

nebmen, bod) festen faji burdjauä bie lobtenliften ber9?e*

benftrcfyen, worunter bod) einige feljr gebrauchte lobten*

SIccFer baben; bie 83erjeicbniflTe ber flebobrnen, ge(lorbe=

nen unb getrauten fremben SReltgtontoerwanbten würben

biö t?or wenigen 3abren gar nid)t gefammelt. •) 3obr$*

$eiten, auswärtige fcreigniffe, bie ©ebiffabrt/ unb ber

j?imme( weiß, wie Diele Obngefdbre treiben ganje Raufen

aue ber ©tabt, unb Rieben anbere wieber ber* 2Ber bie

04 boeb ein gimmcrdien einnahmen, tinb baf (terra fiel/
|

leicht 5000 3immer nbtbiö waren/ fo wirb man au# ber 59e; l

bauung ber leeren $la> in ber ©tobt feinen ©cbfoj auf

eine fo febr »erörterte SBeoMferung ntacben fonnen. SRod)

weniger fonnte bie grbfere «Wenge / ber fieb berjeit auf ben

©äffen bin unb ber bewenenbcn Sttenfcben ju ber SReinung

berechtigen/ baf / bie SBolf«menge in einem fo fyoben ©rabe

lugenommen baben follte. — £ie nu&fffen von ben Sterben

gewanberten waren gefcbdftlofe Banner , bie niebrt notbmttu

biger ju t\)M beuten , als ihre 3eit im greten ju oerbringen.

*) @eit t)er (Erfcbeimmg ber SÖocbentlidjen sftaibricbten (1739),

ftnben fleb in biefen ju Anfange eines jeben %a\)tt, bie $ob# I

. ten> unb ©eburttlifien, bie ; ber Wroclamirten unb Gomnitt*

nicanten be« jüngftuergangenen 3ai>r$ mit vieler ©enautgfeit

unb ©oUftdnbigfeit etiigerücft. Söer e* fennt/ wie febwer fo

etwa« in Hamburg iufammenjubringen itf/ ber wirb be* £er>

ausgebet* mubeoclle* «SefUebeu ju erfennen wiffetu
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ginwo&ner allein Äopf fftr Äopf jä&Ien wollte, wflrbenodj

lange ntc^t fertig fein, wenn unter ben fctyon ©eilten

fcbon ©ermebrungen ober fflerminberungen eingetroffen

waren* SBaS inbeflen aus allen ben Mitteln, bie ftd) biet

anwenben laffen , um ju einer 2frt t?on ©id)er&eit Aber bie

S3olf$$a!>l ber etabt $u gelangen, ftd) jufammen ftnben,

auftauen unb beregnen lägt/ folt bier getreu bargelegt/

unb ber ginjtc&t 3ebe$, ber e$ bejfer weiß, anvertraut

werben*

0

9?a# ben ©eburtSs unb Sterbe *?ijlen bie SBet>Mfe*

rung einer Stabt auömttteln wollen, fann $u SRefultaten

führen, bie ber SBafyrfyeit nabe liegen, jte felbff aber wobt

nie erreichen* Qi bangt Riebet fo mele* von ber Joealttat

unb anbern Umftanben ab ; ob ber Ort unter einem gefun*

ben Jpitnmel$(frid?e ober in einer enbcmifd)en@egcnb liegt;

ob er einen ungewibnlicfcen Suflug an giemben, ober im

©egentbeil großen Abgang burd) Slugwanberungen bat,

ob oiele ober wenige ber ©efunbfteit nachteilige SJianu*

facturen, gabrifen unb ©ewerfe in il)m getrieben wer«

ben u* f* m 3« Hornburg erreid&en in «BerbaltniJ ber

SJolfSmenge, gegen anbere gleich große Stäbte, eine

gute Hn$a&l SWenfdjen ein &obe* SHter, woburd) bie «e*

fdjulbigungen gegen unfer Glima am bellen wiberlegt

werben« 26btlid?e gpibemten, wie fRubr, gauljteber

u* f* w* bftben Hamburg feit unbenflieben Reiten nid)t

feeimgefu$t» S3efonber$ ber ©efunbbeit fd)abltd&e ©e*

werfe, wie Bergbau, SBleiarbeiten, ©laäfdjleifen u. f. w*

werben in ber Stabt aud) ntebt getrieben» dagegen giebt

ed anbere ginwirfungen , bie von ben allgemein angenonu

3f*
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menen Stegein ffir bte Sered&nung, 3lBtt>eid;ung fobern,

fo tute: bie 2eben$t»eife, bie grjicbung, eine unverbSlt*

nißmäßige Strenge von JJremben, bie ab* unb $u* flrbmen,

unb fyier vielletc&t grbßer i|l, als ort irgenb einem attbem

£)rte in (Suropa , 9>art$ unb Sonbon abgerechnet* ©iefer

Umjlanb allein macht e$ fo fdjwer , ia fafl unmbgltd),

burdb bie ©cburtö* unb ©terbe * Jtflen, bie tvabre gabt

ber 23en>obncr Hamburgs, gerieben i>on ben ftd> biet

9)criobemveife aufbaltenben gremben , berauSauftnben»

Sftan mößte babet biefer lefctern tvegen eine ganj befonbere

9ted)nunggart anffeilen ; unb fofdje ^ivar bei ben ©eftor*

benen, titd&t aber bei ben ©ebobrnen mit in 8nfd){ag

bringen, ba ber gr&ßte Stfyeil von btefen wd)t Slnfefftgett

unve'rbeiratbet ijl, unb bemnad) bte 3afjt ber ©ejiorbe*

nen, nicht fo ber ©ebobrnen, vergrbßert* ©clbjl eine

»Jäbtung, ton #au$ $u #au$ vorgenommen, fann fein

villig rid)ttgc$ SRcfultat liefern, tvenn fold;e$ ntd)t su

gleicher Seit burch bte ganje ©tobt, nach völlig ähnlichen

©runbfafcen, mit ßletd> großer ©enautgfeit vorgenommen

tvare* ©efchabe biefe Gablung nicht an ein unb bemfelben

Sage, $u ben nemlidjen ©ttmben, fo tvÄrben eine Änjabl

Ginltegcr, bie beute in tiefer , morgen in jener 2Bof;nung

häufen, burcbfd;lüpfen ; anbere t6nnen / tvenn biefe 34b-

Iung titelt ju ganj gleidjer geit burd) bie ©tabt Dorgenom^

menifl, boppelt gc^i^t werben» Snbcß bleibt eä tmnter

gewiß, baß eine^äblung bur$gebenb* mit ber gebSrigen

©enautgfeit vorgenommen, bie einzig juverldfligen SReful*

täte über bie ©evMfemng ber ©tabt liefern mußte* S)on

folch einer 33olf$jdl)lung jtnbet jtch aber in ber ©efebtehte

Jpamburg* feine ©pur aufgezeichnet,— eine Ermangelung,
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bie in biefem 3<$re junt erflenmal abgeholfen würbe» Ob
tiefe Byfang ganj unb burcfyauä ber ©enauigfeit gemSß

vorgenommen ijt, — barfiber läßt fd^tperlic^ eine (Soiu

trolle önflcirctt*

Sa biejenigen StefUUate, toeld&e bie ©e&urts* unb

Sterbe« Xtfien entgolten, t>on mir frä&er ausgesogen umr*

ben, als nne bie Summen, ber, burd) jene Don ben

©ftrger * ßapitainen im gebruart * Sflfonate biefeS 3a&r$

fterauögebradjte Safylung, befannt geworben ftnb, fo

migen jte au$ in tiefer Orbnung, unb bemnad) juerjl

folgen*

3n ben julefct fcerfTofiTmen 10 Söhren, Dom Anfange

be$ 3atyr6 1801 bis jum ©d)lufie beä 3af>r« 1810 ftnb in

Hamburg, mit Snbegriff ber beiben 58or(i5bte 6t ©eorg

unb bem Hamburger Serge/ 43545 2Wenfd>cn gebogen

iwrben; unbjtpar:

im 3a^re 1801

* * Hoz
? s 1803

* 0 I804

5 9 1805

* * l8od

* 0 1807

3 0 1808

1 9 1809

0 * ttio

efjelicfje

3659*

3874*

3759*

3934*

3754*

37»5*

3766*

3799*

3575*

3558*

WKbeli$e fcotal

441«. 4100«.

455* 4329*

498* 4*57*

428* 4362»

45** 42°6*

515* 43oo*

477* 4*43*

688» 4487*

570* 4144»

559* 4«7*

> 374^3» 5083^) 43545.
1 "

7

*) /Die fltftdMt wtyrenb biefen latent 10 3al;rett wäre

uigmz
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Steinet matt hiebon ab : ben Hamburger 93erg , ober

vielmehr bie, in bem St* 9>aute Sprengel gebohrnen,

»eiche toihrenb ienen 10 Sauren 3773 ausmachten , fo

bleiben 39773 ober im ©urchfehnitt jährlich 3977 fftr bie

@tabt unb fflorfiabt nach» Sa nun nod) bei biefem St»

©eorg* Sprengel mitgebt jtnb; ba$ J&o^efelb^
bie ©brfer SBarnbect, Langenhorn u* f* in

bem St OeorgS Sprengel aber todhrenb jenen 10 3a$ren

37i6SÄcnfchen, im©urd)fchnitt jährlich 372 gebogen »ur*

ben, unb man t>on tiefen bie jjälfte ober 186 tvie in

jenen ?änbereien $ur SBelt gefommen abregnen muß/ fo

bleibt bie STOittelaahl 3791 fär bie Stab t unb eigen t*

li*e »orftabt &U ©eorg nach*

©efforben jtnb ttihrenb jenen 10fahren in ber Stabt

mit ben beiben fflorfidbten unb bem Hamburger »erge

43497 STOenfchen* ©abon

bemnach 4^54- 2>te «Dtitteljabl ber ©ebobrnen »on bem

3al)re 1792 bis 1800 i(l nur |u 345i angegeben,

bie aber febon beäbalb auf feine $td>tt0feit Slnfpruch

tnacben famt, ba berjett nic&t alle £Keltgtonöt>ermanbte

mit aufgenommen waren.

2>ie Sföittdjabl ber Unebeltchen i|i 508; ober fafi ba* ?te

Äinb war außer ber €&e gefugt*

ttnter ben ©ebobrnen waren 470 gwitting«* tttib ein

JDriUing«i9toar $ folglicb ba« 9ofie ein 3witting**9toar.
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mannt. wettl. Mammen worunter ämber

im 3al?re 1801 197^ I94°* 3916* ' 1905*
s * 180^ 2226. 32IL 4437* 2290^
* s

*

1803 22Q7. 2IÖ6* 4373* 2109*

I e 1804 319* «062* 4257*
;

1802*

s g 1805 2154» 2162» 4316* 202 U
g £ X 0\J\J 2324* 4753* 37604.

s S I807 2048» 4°*3* nr\,i *r2047*

•

1808
* * *

2059* 2030* 41194. 2044^

9 1809 1960* 183^ 379** 1793*

* 9
»

1810
p

3038* 4^45* 2403»

1 31491. 20740, 4223U*) 21 174*

fRed&net man Don btefer Stotel * ©imune ab, bte ouf

bem Jpamburger »erfle begrabene, Die n>dbrenb

jenen 10 Sohren 3679 ausmalten, fo wie t>on ben in

©t. @eor<j wdbrenb jener nemüd;en 3*i* 23eerbigten

5432 bie ab, bie Dorn Jjo&enfelbe, aus »arnbeef,
Sangenbom u. f. mit barunter fle^bU ftnb, unb

nimmt bierfür nur bew 3t*n fc&cil ober 181 iit)tüd) an.

•) £ier roanaeln wo* bie auf bem Äranfenbpfe , ttäbrenb bett

Intern 5 Sa&ren ©efforbene,

bie für ba* 3abr — 1806 betrugen 277

1807 . J94

1808 —. 209

1809 — 272

1810 — 314

5olaJi<& mit ben OVW 43497



- 45« —
fo macht bt«S mit ben auf bem Hamburger Serge 93egra*

fanen eine fflerminberung t>on 549, folglich blieben für

bie ©tabt mit ber eigentlichen 3)or(labt ©t*

©eorg bie 9ftittel$abl 3799 jährlich wie begrabene nadju

3n ben fefcr grojjen ©tibten, wo bie gabl ber Cm*
wobner gegen eine SKiüion anitetgt, tfirbt unter 24 9)?cn*

fdjen einer; in ben mittlem ©tSfcten ber 27(!e bi$ 28(Ie*

£>ie üRitteljabl 26 mbchte ffir Hamburg bie wafjre fem,

weil gnge ber ©tabt, Jebenäweife, angebobrne unb ancr*

Sogene äränflichfeit, feinen grbjjern ÜJlultitfltcator erlau*

Un; t>on ber onbern ©eite: ber tfete, burch <£bbe unb

gfutf) erregte gug; bie t>on ben beiben, ber 9?orb* unb

£>ft*@ce burchflreifenben SBinbe, bie t>on ber ©tabtluft

herröbrenbe faule ©änfle »erteilen, fo bafj fa(l nie eine

Äranfyeit epibemifd) wirb ; bie große Sorgfalt, bie bier

Aufteilung unb äBartung ber Äranfen, fel&f! unter ben

ärmern »olföflaffen scrwanbt wirb u* f. w*, feinenge*

ringern SD?uItipltcatotr &utajfen* — 9?ach biefer angenom*

ntenen 3al)l würbe bie $Bet>blferung ber ©tabt mit ber

eigentlichen SBorßabt ©t* ©eorg begeben aus 98 bis

99000 ©eelen* ©enn e* werben jAl;rlich im $Durd^fc^nttt

in biefem Umfreife

gebogen: 3791

mit 26

bringt 98566 ginwohner*

t$ (ierben : 3799

mit 26

bringt 98774 ßinwo&ner*

#
) Stach ben ©terteBffen von ben wrberaebenben 9 Saftretf/
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9la$ ben iJtyrlidty gefctyloffenen gtyen bte JBotföjaW Ii*

ffimmen wollen , ifi &on allen Berechnungen bie un$ut>er*

Ufftgffe« 9lac^ biefem SRaaj}|tabe au urteilen, mögte

bte öotffyatyl in Hamburg von 3al>r $u Satyr, feit ben

jutefct ©ergangenen .20 Satyren abgenommen tyaben ; bemt

wenn audty gleicty t>on einer anbern Seite, bic £atyl bei;

Sur SBelt gekommenen Äinber bie unetyeliety ©ebotyrnen fetyr

termetyrt tyat, fo läßt ftd> aus biefen beiberfettigen ©ateit

jufammen bod) feine nur einigermaßen jui>erl4fjtgc 93eo5l*

ferung ber ©tabt tyerauäbringen» 3ßitt man naety ben

etyen fdtyließen, unb auf jebe im £>ur#fd&nitt nur 2 Äina

ber, ober, wie man e$ mitunter angenommen wiflen wiff,

auf 100 gtyen 338 Äinber satylen, fo fäme baburety eine 311

geringe 85et>Mferung ffir Jjamburg tyerauS, fo wie folgen*

ber UJerfudj e$ beweifen wirb*

'

SBätyrenb ben lefetern 10 gatyren ftnb in ben djriftlid&ett

©emeinben im ©urctyfdtynitt 1155 ?)aar copulirt worben,

rechnet man ^ieju noc& 75 t>on ber iöbifd&en Station gc«

fc&lofienc Gtyen, fo gäbe ba* eine Summe t>on 1230

ßtyen* *) Segt man nun 100 etyen 338 Äinber bei, fo

ober uon unb mit 1792 fctf tinb'mii isoo jä&rlicb im £>urcfa

fetynitt 4025. £>ie SRitteliabl rodbrenb ben legten 10 3at>ret|

ift bagegen 435o*
#

•) Sie Sföitteljabl ber €&en wdfcrenb bettt Seitraum öon 179«

bi* 1801 mt 1246 jä&rlf<&» S5e»ef« genug, baß , bie $0»

au«feftun§t in£ambura betrafen jä>fi<& «on 45 #?enfd)ett

einer / ober baj oon 90 SKenfctyen $wei tyeiratl;en, eine blofe

Söillfü&r otyne allen rieben ©ebalt i%
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öteto bteö eine Summe »ort 3927 Äin&enw

£ierju abbirt bie außer ber ff^e

ersten , ja&rlidj im ©urcfyfd&nitt 508 —
tttac&t jufammeti 3435 —

mit 26 multipKctrt

trinflt 89310 gintto&ner.

®idf> au$ ber 3 aW ber (Sommunicirenben, bie $In$al)l

ber djrtflltd;*n ©laubenögenoflen in Jpam&urg berauSben*

fen »ollen, wäre t>on ollen Rechnungsarten bie unjut>er*

lafftgffe, unb burd)auö obne allen nur n>al)rfd)einlid) tid)*

tigert ©e&alt. 2lüc$ was ftdj aud ben jäbrltdKn Jiflett

berfclben crgtcfct, i\i bie immer meftr $unel)tnenbe ©leid)*

flältigfeit ge$en eine Jjanbluna,, bie, wo nid)t bie 2Be*

fenbeit ber c&rijtUd;cn ©tttenle&rc auemad&t, bod) jur gr$

inneruna, beö Stifter^ biefer über ba$ — geben tyebenbcn

Religion ge()6rt *)

3m 3al)re 1800 communicirtett 47361 9>erf, in Jjam&t

9 * 1801 * 45626 $ 9 9

* t 1802 45165 * * 9

* * I803 43369 * f 9

9 $ 1804 4 4 4 + 1 42428 t $ 9

9 9 1805 39537 * 9 9

9 9 I806 4 3787° * * *

9 9 1807 3678! 9 9 9

9 s I808 35630 9 9 9

s 9 1809 35331 9 9 9

* * I8IO 33^64 9 % i

*) 3m 3«!)« 1797 communicirtett no* 52524/ unb im 3«&re
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©d)luji*2tnmerfuttg*

8fuS ben obigen ©cburtSs unb Sterbe sSiffen ergicbt

td lieft, baß/ bie Jaljl ber $ur SBcIt foramenbcn, unb

triebet aus ibr berauöflebenben 2Kenfd)cn in Hamburg ft#

faf! gleich ift; bentt eö würben tvdbrenb ben (entern 10

3al)ren bier flebobren 42545*

6$ darben mi&rcnb beut nemltctyen Seitraum 43497* •)

©er ganje Unterfdjieb madjt bemnacft etwon 100 jaljr*

lieft nteftr @e(lorbene aus*

1772/ bie 35et>Mferung ber Ctabt ungleicb geringer all

jefct gewefen fein muß: 74829 9>erfonen. €* lugt ftcb nicbt

in Slbrebe fein/ baß in ben bamaligen Seiten, bie Sföenfcben

biefe£anblung in einem 3abremebrmaleu «ornabmen, unb baß

bemnacb bie Bnsa&l ber jefet gommunteirenben rnebt fo fel>r

verringert ift/ a(* ber Unter fc&ieb jener (Summe e* glauben

tnacben f&mtfe, 3nbeffen giebt e$ bod) je$t aueb noeb manebe

Samilie/ befonber* unter ben fogenannten SMitteltfanb* £eu*

ten, bie/ biefe £anMung rae&r 0« Mo* einmal)! im 3af>re

begebt @o »iel iß gewiß / baß fleb au« ben gommunicanten*

Siflen f*Iecbterbing« feine 35e»ölferung herausbringen läßt/

bie me^r ©laubwürbi<}Feit, al* jebe* anbere Crrat&eu 9m
bient

*) &a w4&enb jenen 10 Jabren im £>urcbf*nitt ityx\i$ 3° in

ber reformirten / 86 in ber fatfcolifdjen/ 2§ in ber menonitu

feben unb 159 in ber jäbifeben ©emeinbe gebogen würben/

fo müßte na* bem angenommenen fflMtipüeator 26, bie

reformirte ©emeinbe 780/ bie fat&olifcbe 2236/

bie menonttif<be 65/ unb bie jübifebe 4134 ©eefen

(tot* fein. Unter ben ©eflorbenen waren im »urebfebnitt
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©a* 93erl)iltmf5 ber ©efd)Ied&ter ift gegen etnanber

grabe fo, wie eö ftd) im aiffgcmctncn überall auöwcißt,

b* b* flcrbcn mebr bom männlichen als t>om weiblichen

@efd)tec&t, wogegen ober aud& weniger vom weiblichen

als t>om mannlidjen gebobren werben»

GS jtarben nemlidb wabrenb ben feiern 10 Sauren

*om mannt* @efd)l* 21491* t>om weibU 20740*

63 würben wabrenb ber Seit gebobren;

fcom männl, @efd)l, 21987* t>om weiM* 2055g*

£>ie uneljeltd) erzeugten, unb al$ fold&c anerkannt jur

SBclt gebrachte Ätnber, b<*ben ftd) fett einem 3fabrbunbcrt

um baö doppelte sermebrt*

Söon bem Sabre 1701 bis 1715 terbtelten fld) Me Un*
ebcltdjen gegen bie @bettd)en wie 1 ju 16*

SBabrenb bem Sfabrjcbenb t>on 1780 bi* 1790 fd&on

wie 1 &u ix«

83on 1790 biö 1800 wie 1 au 9, unb

SSon 1800 bis 1811 wie 1 au 7, ba unter 42548 Ätna

bern 5083 als unehelich getauft jtnb*

iibrli*295 fteformirte, 7 ©tenontten, 262 3uberr.

£>a$ SBerba'ltniS ber Reform tttett ift ba3 gew5l;nlicbe; ba$,

bei ber jübifeben Station febon fel>r a&weicbenb, nur 159

im £>urcbfc(witt gebo&ren würben; ba«, ber «Otenoniten aber

gar unöetf)Mnifmäfiig: gegen i\ ©eboljroe flarbett 7! JDieS

lätft fi<b nur babur(b erklären : baf} bie ©ebobrnen, weil fle

in Altona getauft werben, ni(bt riebtig angegeben flnb, ober

baf? ftcb bier tmverbeiratbete ältlidje £eute wm biefer föelü

gionipartbei anftebeln, welche bie $obten* aber nicht bie

0ebutt*i£ifle« »erwehren l
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gß mbd&te wo$l feine große ©tabt in (Suropa fem,

in ber, in SBerbaltniß ber aSoltßmenge mehrere SWcnfd&en

ein fo tyobeß älter erretten # alß in Hamburg» SDaß älter

ber, n>ä&renb ben legten 10 3abren ©ejlorbenen, Derzeit

fxd) nad) ben wrfd&iebenen ©efc^Ied^tern, wie folgt:

ÖKdnnl. gufamm*

Stobtgebofaen »urben t I4*3* 15 io*
•

2933*

Unbestimmte Sobeßart: 1999^r r r 1755» 3754*

Unter ein 3a&r alt

:

5070^ 4451* 952

S3on i biß 10 Sauren

:

3629f 3337* 70664

fDon 10 bis 30 3afcren

:

47^ 4694 945*

fBon 20 btö 30 3abren

:

.
1059^ 13094 2268*

ffion 30 biß 40 Jahren

:

1299«. 1439* Ä738»

fflon 40 big 50 3a&ren : 28024

83on 50 biß 60 Sauren

:

1553* 13804 «933*

fflon 60 biß 70 Sauren

:

1559* 1660, 3219^

SDon 70 Biß 80 3af>ren

:

1257* 15324 2839t

93on 80 biß 90 3abren

:

461^ 620* 108 14

83on 90 biß 100 3al;ren x 36t 684 104«.

Ueber 100 3a$re

;

U 3*

2luß tiefen ängaben ereilt, baff, bie unter io3alj*

ren geworbene Jtinber, mefyr alß bie tolle Jjälfte außma*

cfyen, tpenn and) nur bte J&atfte Don ben, an einer mibe*

(limmten JEobeßart 58erjbrbenen , für Äinber gejablt n?er<

ben; unb baß ijl $6<tyi »abrfc&einlid&, ba eine große Sin*

jaljl tobter ginblinge, erbrftetter Äinber uf ff »4 md)t

befonberß angegeben fwb4 Gß |ferben bemnaefc Don tyrer

©eburt, biß jum ioten %af)tt, 21592 Äinber ton 43497
in bie SBelt gefegten SD^enfc^ * Sßefen» älfo bie o&ngefäfjre

J£>älfte4 ffiora ioten biß jum 2often S^re i|i au# bei
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uns bte gefunbejte Sebentyertobe* 50om soften bis Jim

4of!en i(l bte gef4l;rlicfc(!e beim wetMUfcen @efd?(e$te, De*

©ebäbrenä toegen* Som 4offen bt$ sunt öoffen jeigt fte |td>

tote bte t5btenb|fc >Jeit ffir ba$ männliche , ba alöbann bte

Solgen fd)twer Arbeiten unb au$ ber 8lu6fd)tt>etfung<n;

®d)m\\b: unb Qßafier * Sudeten , @td&t unb Sibstins

gen ba$ auSgemolfene Xcben au*lbfd)en. gr(l 10 S*')**

fpiter bügt ba* onbere ©efd)led)t mit bem Sobe bte 2Rub*

fa(e unb bte SSegierben bc$ 8eben$ , ba Dom öofien bis

7oflen %a\)tt ungleich mebr 2Peiber als SKanner flttUn ;

eubltcfc scigt jtd; bte auebaurenbffe 9>eriobe ber SBeibet

tom 7o(!cn bt6 $um i04ten %al)tt. fflon 4028 Aber ba$

7of!e 3a&r tytnauSgelcbtett SKenfd&ett ge&brten nur 1755

$um männlichen, 2273 aum tretbltd&en @efd;lecfcte* •)

•) SEBabrenb ben 8 3a(jren wtt 1792 bis 1801 jfarben unter 1000

Don 70 bis 80 3al>r alt: 107 SBeiber / nur 74 Bonner; »on

80 bis 9° 3ab^/ 49 ffieiber/ nur 24 Scanner; »on 90 bis

100 3a&r, 5 ©eiber/ nur 2 fOtfnner« Unter biefett/ bie

»ä&renb bemfelben Seitraum über 95 JWf «lt würbe«/

ßarben

:

Banner, grauen.

»0« 96 3abren 6

^ 97 2 6

- 9i— X

I I

— 100 —

-

I 2

— IOI %

I I

— 108 I

Sofalub 5 Banner = 20 grauen, ober 1 = 4.
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£te Urfa*en biefem »elterwerben be$ anbern ®e*

f*le*r$ jtnb, fo wie überall, mit in ber pbfljtfdjen 93e$

f*affenbeit beficlben begrunbet; bte in bem n&rblid)cn

£)eutf*lanb nod) mit einer rubigen, glei*mätbigen ®c*

mfttbSart gepaart ifl» ©a* ©ewebe eineö weiblichen Äbrs

perä ifl biegfamer, na*gebenber, unb wei*cr, als ba$,

be$ mannli*en. Äcin weiblid)e$ SBefen, aus fo rigiben

Söeflanbtbeilen jufammengefe^t, wie bie ju einem mannli*

*en Äbrper gebbren, wörbe ft* bi* jum ©ebäbren aus*

bebnen fbnnen* 2lu$ biefer @*lafl>eit lägt e$ ftd^ au*

erfloren, warum SBeiber unglei* mebr @d;mer$ ausarten

ttnncn, al$ SJianner, ober öielmebr: warum ber fbrper«

lt*e @*merj bei einem graucnjtmmer nie fo ae&ement

fein, nie bis $u bem @rabe,.wie bei einem mannltd;ctt

SBefen, obne $u tbbten fteigen fann* SBet biefem lefctern

gebort ni*t adein me^r Slufwanb t>on Gräften baju, um
bie Wersen t unb SWuäfel * gafern ju $erft5ren, fonbern

au* bie entgegen!ampfenbe , |t* gegen bte 3erni*tuna,

wcljrenbe 8eben3fraft tfl um fo t>iel grbßer; ein ffiiber*

flrett, bur* welchen ftd) ber ©*mer$ aermebren muß*

©aber ftel>t man au* bort , wo jlel)nif*e Äranfbetten mit jtt

ben berrf*enben gebbren, foId>e ungleid) feltener bie

SBeiber als STOanner treffen* ©ic fd;weren, bie ©efunbs

fccit angreifenben arbeiten, bie ben Scannern obliegen,

Sebren bie jträfte berfe(ben au* fruber weg , unb tragen

Sur «öerfärjung bed gebenö bei* 8lu$f*weifung unb Söbl*

leret, bie bieg @ef*le*t mehr $u fr&bnen ©elegenbeit bat,

unb benfelben au* mefjr ergeben tfl, befbrbern einen fräs

Ijern £ob, ale ben, wei*en bie SWatur jugebadjt hatte

;
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baju fommt bte 5?ationaUt4t ber 9?ov& ^ ©cutfd&ett^ bte

fi#, befonberS im Straftet berSBetber, burcfr 9>flegma

auefyricfrt, unb aud), als ba$ bcffe Littel , ba$ menfdjs!

liebe geben iu verlängern / ausweißt* 9?af)rung$forget?,

ba$ rafHofe SKüfjen }u öerbienen, bte quilenben, mit

©efafjr serbunbenen ©peculationen ; bog, ben SRann m
fteter Unruhe fcaltenbe Streben, ju erwerben; alles biefe*

nagt an bem füljlen ©emfttfje ber SBeiber m#t* SDte peu

nigenbe 2}or(Mung, wober e$ nehmen , mt bat ©elb ju

wrbienen, wa$ vorn gomptotr jur »eflreitung be$ Huf*

toanbeg geholt wirb/ geb&rt nid)t }u ben Gümmers

nifien einer Hamburger 2>ame &om gen^nlic&en Sortis

ntent. ©aß, t>on biefen allein , ^ter bie Siebe fein famt,

ttid)t t>on benen, bie grabe für ftdj ba$ ©anje ibrer eige*

tien ©attung ausmachen , ba$ — oertfebt jtd) $u von

felbfl, alä bag man eß n&tf) ig baben füllte, nod) befonberä

audjupofaunem aber i&re SRenge ifi nic&t fo groß, baß
j

fle bie angefüllte SÖtttwirfung für ba* Sllttverben i&re*

©efc&led&t* in Jpamburg aufgeben follte*

«

©ie fcor&tn angeffibrten fcobten t Siffen jetgen, bafk \

ba$ 99er()5ltnif ber ©eftorbenen im t>erfcf)iebenen SUter,

p^ngefebr ba$ nemüd&e wie überall in ber cituliftrten SBelt

tjL Kur bie gabl'ber in ibrer frfibeffen 3ugenb fattenben

SRenfcfcwefen erfc&cint bier fiber alle magen groß, unb —
wenn man anber* bad Sebcn fftr ein begläcf'enbes ©efd&enF

auflebt — au* nieberfd)lagenb, S3on ber ganjen Summe

ber, wäbrenb ben legten 10 3a$ren in Hamburg jur Sßelt

gelommenen «Kenten, erreichten feine { ein solle* Sei
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Utöiafy, unb bie ganje J)älfte mt, tf)t fit ba3 iotc

Sfafcr erreicht batte, gefforbem •)

lafien jtd) mandjerlei Sinnurrungen )u btefer gar

großen ©terblidjfeit in ber erfien grübe beä ?eben$ ange*

ben» Langel an frtfd)cr £uft/ baö Wtbmen in bumpfen

Äettern , auf engen Sälen ; ba$ unüberlegte gättern unb

©tttten, fobalb ba$ Ätnb weint ober nur einen wimmern*

ben taut t>on jt# giebt; bie fd)(e$te Pflege unb 9tabrung

tueler STOiitter, n>ornac& fo l>5uftg tobte Oeburten cntjie*

ben; alles biefeS unb mel;rere$ fann ju biefem fo febr

•) Eeffing/ bem feine $rau einen ßnaben gebabr/ ber einige

@tunben nacb ber ©eburt jhrt/ wollte in tiefem ftfnellen

Umfebren au« ber SBelt, ein Söefen t>on vielem SSerfiante

enttecFt baten. Södre biefer ©<blug richtig / fo rauften in

Hamburg eine aar grope Slnjabl ®?enf*en von SBerflanbe

allja'brig gerben* Socb nicbt in Hamburg allein/ in allen

£änbern/ befonber« in allen großen ©tabten »on €uropa7

febren eine flRenge faura getobrner tlÄenfcben wieber um / te/

S3or fie ba$ erfte 3abr tiefe« €rbenleten« burcbfcbmecft baten/

fo bag / wenn e« ftcb mit be* fcbarfftnnigen *Dianne« SBoraufc

feuung wirfIi* fo »erbalten follte, e* ju tewunbem ift, baf/

nocb fo viele SDienfcben/ bie auf SBerftonb SUifprud) niacben/

nacb fein f&nnen. 3« fconbon waren oon 26513 Ätnbern , bie

wabrenb einer SKeibeoon 3«b*en in beut bortigen @eburt«b<mfe

Sur Söelt faraeu/ 1868 fo gefdjeut al* ber junge Effing/ unb

febrten gleicb nacb bem erfien Sölicf in« geben wieber um. 3»

$ari* Herben im £>urcbfc&mtt oon 1000 ©etobrnen 368/ ebe

fie ta« ate 3«^ jurücfgelegt baten/ in 2öieu 394/ unb in

$eter«turg fogar 399 »on 1000,

i£opogr. t>. £amb. 3ter Sb- @ 9
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unwbSItnigmäßigen 4>inflerben baS feintge beitragen,

aber bie eigentliche trübe Quelle beffelben Hegt weiter jus

rflef / fte fliegt aus ber angeerbten fd)wadben ßonffitutiott

felbfi ber. ©ie jefct lebenbe, Aber baS mannbare Mlter

gereifte ©eneration, ijl nod) mit aO ben wiberftnnigett

Segriffen über plwjtfdje Srjiebung, bie bier bis t>or

wenig gatyren bflrrfdjten, aufgewad)fen , unb bögt biefe

fflerfebrtbeit &um guten Sbett, burdj eine fraftlofe, uns

t>e(te ©efunbbeit* ©ie Ätnber, in welchen fol^e Altern

ftd> wieber aufleben feben, fjnnen feinen großem Sintbert

an 2ebenSgebalt ererben, unb wenn gleid) tbre pb»ftfd)e

erjtebung weniger fcbwicfcenb fo bögt bodj mand&eS

Äinb feinen )u burfttgen äntbeil an ber 92atur mit einem

friben (Jrlifdjen, gleid) fämmerlidj aerforgten ?ampen,

ben ibr geringes SRaaj? Oebl balb weggejebrt tfh SBoHte

man weiter juruefgeben unb nad)fpören, worin benn bies

feS bei ben <£r$eugern felbft ju fegen i(l, fo würbe bie

Beantwortung babin ausfallen: in ber ebemaligen jebenö«

weife , wo ber Änabe, im bilbfarnffenSbeile feines ?ebenS,

einer gefr&mmten ©tatue gleich, auf bem ßomptoir ange*

pfltodft verlebte, unb feine ©efdjidflidjfeit im ©ebreiben

unb Keinen bis junt Ermatten ausüben mußte, bis er

fidb felbj! etablirte, unb nun bei äbnltc&em Langel an?uft

unb Bewegung Aber feinen SRec^nuugen boefenb, ftd) nod;

burd) wirflidje unb eingebüßte Sorgen fein fleineS 93rud)*

fWcf Jeben t>erfömmerte* ©aS anbere ©cfdblecfct, mit

titelt rekblidberm 8ebcnSt>erm6gen auSgeftattet, batte fld)

feine bie ©efunbbeit mebr bef5rbernbe erjiebung ju er*

freuen» Suft unb Bewegung im greien, wonach ein jebeS

Iebenbige ©efö&pf eine natürliche ©ebnfuc&t $at, würben
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als ber ©efunbfjeit föibltd&e ginwtrfungen 5ng(lK<& ge<

miebcn, unb bagegen Aber eine fparlidje, farge, &um

(jan^Iic^en grmatten fiifyrcnbc ©tat jlrenge gesotten* Um
ben ÜRagen ni#t $u äberlaben, erl>ielt ba$ $£6d)terd)en,

iva&renb ber Seit beö (lärfflect SBatfatbumS, wo ber Ä6rs

per grabe am mebrtfen Währung erfyeifdjt, titd^t biet mel)t

alt eine ©ritte, bie fcfron ein S&autropfen föttigt; $u bie*

fer verfemten Sorgfalt gefeilte jid) bie weiblufoe gttelfeit,

bie, um ben £eint ja treig, ben Seib reefot wehenartig ju

erhalten, nietyt mebr $u effen erlaubte, afö e$ notbwenbig

ieburfte , um nur nidjt &u verbungenn ©afl Äbrper, ja

folcfo einer Srndbrung verurbeift, sal)ttofe »nfätte t>on

Äopf • 3a^n * JJrnlS * £%en * 2B*l) ; fatbarrafifefren,

rl)eut>matifd>en unb l>i|lerifd>en SBefc&werben ausgefegt fein

tttfifita, ba$ — ifl ju begreifen, ©agegen würbe nun

eben fo vielfältig mebicinirt, baä Fleinfle Uebel fottte burd>

»r^eneie« gehoben, unb fomtt ber ©ie#t&um verewigt

werben* ©ie Berate ber neuern Sorjeit waren, mit

wenigen $fu6naJ)men, gefd)worne 3öngcr ber antigajiri*

ftyen £eifart, bie, wie befannt, burd) f#wad)enbe Srjes

ueien bie SQerbauungöwerfjcuge bermagen entkräftete, bag

fle ju einer jeben felbfbemdjtcubengunction unfäbig gemalt

würben* freier« unb föxti)* Sftittel, Slberlafle, ©alje,

9>tifanen, acrtmnben mit einer nafyrlofen ©iät au$ Jpafer*

©d&leim, $robt? Raffer, Pflaumen * Suppen u* f. tv%

fceffeljenb, würben gegen äffe Äranl&eiten, felbft bie,

we(d;e t>pn allgemeiner grfc&lajfung fcerrfiljrten unb (iarf^

JRetjmittet erbcifdjt Ratten, unbebingt angeorbnet, un&

fo lange aufgel&ßt, biö nid)tö vefitf mel)r naefc war«

©tanb es ju wwunbern, bap äße biefe, unb uitfwo

©9*
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fllct* ttirfenbc Urfad&en, anbere ali fc&mad&c, f)inmU
fenbe SBcfen jubilben mu jjUn ? *)

*) iöafl bier im allgemeinen , fo wie e$ (f<& in ber «Kegel ms
bielt/ bie ffiebe if*/ unb e« babei, wie in allen unge/

reimten ©eroobnbeiten / 2(u*nabmen gab , »erftebt ficb »on

felbft. äucb tjt man , befonber* rodljrenb bem legten 2>ecen#

nium, üon tiefer »erfebrten pb9ftftb*tt (Erjiebmutfart $urücf#

gefymmen, unb bat angefangen einiufe^en # ba§ eine ©efunb/

beit/ bie man bem angewobntenSÄebicuirentJerbanft/ eine gar

elenbe ©efuubbeit fei \ ba$ e* «Pflic&t / unb ju ben beiKdfiett

«Pflicbten ber eitern tu jdblen \f, t>or aUem für bie Pbflfifcbe

€riiebung ibrer Äinber $u forgen, unb ibren ÄJrper burd>

angemeffene £eben*art # ^utritur unb £>idt |u ftdblen, unb

auf biefe Söeife ben fraftlofen Sintbert »om erbaltenen £ebett

fo weit, wie fo etwa* tbunlicb iß/ ju ergdmenj baf> eö feine

größere «Öürbe beö fceben* für ba* arme SDefen felbjl ift, alt

©iecbtOum oou iarter Ougenb an, rooburcbftatur unbgreub*

gefeffelt werben/ unb bie uollenbetfle dftbetifcbe 35ilbung fein

günfcben oon £eben*fraft in fo einer tjerborrten ©cbaar an*

facben fann, unb Patt sunt gefunben SDtenfcbenfinn unb $ur ©elbfr

beit iurütfjufütjren, jebe (gpur uon ©implicitdt/ ©rabbeit

unb €igentl)ümlicbfeit »ertilgt, unb fomit wllfommene 3n*

»aliben an 2eib unb @eele auffallt, £>ie Seit, bie am €nbe

alle« entftbleiert, aufbecft, unb na* feinem wabren ©ebalt

au*(!empelt, bat fo mancbe*/ wa* »on ber $beorie langji al«

wabr anerfannt warb/ burd) €rfabrung ibren je« leben«

ben ©enoffen bargetban, unb ben «Beweis gefübrt/ baf S5e/ i

»ufjtfein unb ©efunbbett bie einjfajieti $8efi$tbümer bleiben,

bie m burcb feinen Bmfcblaj be* ©lücf* fonnen geraubt
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fBebcnflic&er unb aud) beunrubigenber bleibt 5er Um?

ffanb, baß, $u ber Seit, n>o man ftd) röbmen fann,

ben t>erbeerenb(!en Setnb ber Äinbcr: bie ©lottern, burd)

bie ©djufcpocfen beftegt $u fjaben, baß: ftcft grabe beriete

bte Sterblich fett unter ben Äinbern, titelt aüetn feinet

toegeS Derminbert, fonbern im ©egentbeil nod> vermebrt

Ijabe* ©ie ginffibrung ber fflaccination in Hamburg,

einzelne gaffe abgerechnet, fann erft von bem 3af>re 1805

ber batirt werben, unb grabe t>on biefer*Jeitan bte iefct,

ftnb bei uns in 93erWltmf$ mebr Äinber gefforben, als in

ben vorhergegangenen 5 3al)ren von 1800 big 1805« ©enn

(färben tyzv in ben julefjt vergangenen 5 3afrcn, von

1805 bte unb mit 1810, in allem 20932 SRcnfcfccn, unter

welchen 11047 Äinber waren, wogegen Ijter in ben vor*

bergebenben 5 3abren, von 1800 bte unb mit 1805,
'

21299 SÄenfcben jtarben, unter welcher grb gern 8fn$abl

boefc weniger Äinber al$ eben, uemliefr nur 10127

»erbe«/ unb bemnacb wiüalubere Sftitaiften ftnb unb eine«

ganj anberti TOertl) baben/ «(6: oorne&me ßränfelei, <Dra%

t^nftonöfucbt/ unb eine eina.ebilbete SKeife be* SJerflan*

M, bte gen>öbnlicb nummSufammencjrenjen mit einem frübett

gjerroelfeu berrübrt. £)a$ «Browtttfcbc ©tjftem, ba* eben fo

'

oft wrfannt al* 6bergefd>d^t wirb, bot bereit* feinen fluten

(Einfluß auf bie mebietnifebe tyrojcis bei unä geäußert/ eäroirb

eud) für eine füufttcje belfere pl)t)ftic&e Crtieftung toirfen unb

formen/ fo ba§ e* mit üearönbetem fteebte ju boffen (lebt,

baß bte fommenbe/ felbft ein guter £bejl ber jetzigen ©ene#

ratton/ ftcb in aefunben/ fraftootten^ für ein bauerbafte*

«eben au^e(!atteten Äwbern wieber aufleben frten Wirb.
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waten* ©eutlid&er: e$ flarben wa&renb ben jutefct »er«

gangenen 5 Sfaljren, ba bte fflacctnation bter fd)on

ctngcffi&rt war, unter 100 SKenfd)en 53 Äinber; wogegen

in ben »orbcrgegangenen 5 3abren, wo jte fcier nocfr nicfrt

eingeführt war, ton 100 ©efiorbenen nur 47 Äinber

waren*

Sind) bte »$al)l ber ZobtgeMnten ift in Hamburg uns

gemein groß* Sftan rechnet in SBien auf 1000 jur ÜBelt

fommeube Äinber, 30 Sobtgebobrne; in Sonbon auf 1000

nur 24, unb in. ©tocfbolut fogar nur 20 auf eine gleiche

Summe; wogegen bei und in Hamburg gönf unb
©ecfejig Äinber oon 1000 tobt jur SGelt fommen. Sin

ganj einjigeö, betfptettofeS SRiffrerb&Itmg. ttu$ t)iert>ott

ifi ber öorjöglicbfle ©runb in ber fd)wad>en, frafHofen

g3efd)affenbctt ber Jjam6ut*gerinncn $u fegen, unb wenn

aud) bie geringere «öolföfljffe g(eid) mit me(>r ©efunbbeit

begabt i(l, fo wirb fie botfc burd) ben SRißbraud) ifcrer

weiblichen Ärafte wieber um biefen SSorjug gebracht, benn

e$ i|t mdjtö ungewbbnlid)e$, bafl ftd) ber gemeine Sföamt

t>on feiner grau burc& il>re arbeiten ernähren fajjt, unb

fd;wangere SBeiber bte $um legten Schritt $um ©eburtö*

©tubt, barte Arbeiten t>errtd>ten : wafeben, fdjeuern,

SBafier unb fonflige fd)were fiaflen tragen muffen j woburd)

benn bie obnebin fd)(ed)t genarrte Scibc^fruc&t entweber ju

frfibe ober fd)on geflorben jur 9Belt f5mmt* «ud> felb(l

in biefen geringem ©tdnben ftnb fd)wdd)ltcbe Gonjtttutios

uen unter ben ffleibern fo wenig ungewobnlid), bag öon

100 gcfd)wad;ten 2Rdbc&en unb armen entbunbenen grauen

faum 5 sunt ämmenbienji aoBfornmen tauglid) befunben
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»erben , »esljalb mon benn aud& gr&ßtetttr>ettd SAuerin?

nen aug ber umliegcnben ©egenb, befonberS bem jjok

flcinfcfren , $u Smmen nimmt
«

©ie zweite 2Irt, jnr flenntnifj ber *8olf$meng« $u ge*

langen, i(f bie «infamere unb gcnufiere: boö 3dl)len ber

S&enfc&en fettft, SDiefe i|i in Hamburg jutn erfitnmabl in

fcen fimmtlidjen 57 Bürgers (Sompagnien ber &tabt unb

tar »orffabt Ct. ©eorg $u gleicher Seit im 2Jfonat

gebruar biefe* 3af>r$ vorgenommen »orben*

Ob burdjgebenb* mit gteid& großer ©enauigJett? bas

Segen Ugt jtd& roemgjlenS nic&ts mit ©rftnben be-*

Raupten* ©te SHefuItate biefer gabfung weisen inbeffm

nid&t fetjr von benen ob, bie ft<$ aus ben ©eburts* urtb

©terbe*Sifien ergeben babem 9?ac& biefen lefctern betrug,

tote €> 452 angeführt ijl, bie einaobncr^a^l ber ©tabt
Hamburg an fu& in ben lefctoergangenen Sabren jnnfc&en

98 unb 99000 äJfenfd&em 9?ad& ber am soften gebruar
tiefe* SafcrS vorgenommenen &$hm$ betrug bie fflolfö*

menge 95080 Seelen, 9?tmmt man an, baß bie Qlmol):
«erjabl ftc& feit ben lefctern Sauren nur um ett»an 1500
verringert fcatte, fo »flrbe ba$ SRefultat ber ©eburt** unb
Sterbe* 8tften fflr ie&t auf ungefähr 97000 äTOenfd&en

berab fommen* eben fo tt>abrfc&emlic& Ugt ftdj> vorauf
•fefeen, baß, in ber Mußäblung SWanc^er übergangen t(t

£>a* 21b-- unb 3u(ir5men ber gremben, ba$ Steifen unb
SBieberfe&rett ber ginwobner felbfi; ba$ SBedfrfeln ber

Quartiere, ber Saals unb Limmer *93ewobner; ba$ am*
Wante Sein ber vorfefcli<$ 9?e|ilofen ut ff », laflen gerne

D



eine 2>ermange(ung t>on 1500 STZenfc^ett bei tiefer Sfuf^dl)«

hing aorauäfefcen, woburd) bann (latt 95080, ftcb aueft

circa 97000 Seelen für tiefe 2)olFö$dt)lung ergeben toärben»

Unb fomit bitte jtdb bie SBeo&lfcrung Jjamburgö feit bem

3abre 1789, — e$ wäre benn, bag fte bereit $u bod>

angefd)lagen wäre — nur um 2000 Seelen t>ermel)rt.

£ie$ gacit, auf 5£batfad)en unb bie Analogie einer Der?

ninftigen 2Bal)rfd)einlid)!eit gebaut / tftmmt felbjt mit ber

SKine ber ©tabt überetn, bie jefct jwar mehrere ipaufer,

ald t>or 20 3al>ren, ober ni#t mcl)r ginwo&ner

aufouweifen bat»

Sie folgenben Tabellen enthalten eine fpecteBe 2Iu$*

fünft Aber bie SDolfämcnge ber »erfc&tebencn Äirc&fpieU,

nad) ben ©efd)lccbtcrn, bem Sitter tu f. w., fo wie eine

autbentifebe angäbe ber Jjdufer, »üben, 0&ble unb

Äetter*
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